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Geistliches Wort ...

Liebe Freunde des Landesverbandes,
»Herzlich Willkommen« oder »Willkommenskultur« oder »offene
Türen«? Der Arbeitstitel hieß zuerst »Interkulturelle Öffnung«, klang
wahrscheinlich zu sperrig oder zu theoretisch. Ich habe mich gefragt:
Wie hätte Jesus als Chefredakteur das Magazin überschrieben?

Waldemar Buttler
Leitender Referent
CVJM Schlesische
Oberlausitz e.V.

Vielleicht mit »das Ungewohnte tun«.
Petrus sollte das. Als Jude hätte er niemals unreine Tiere gegessen. Das taten
die Heiden, aber nicht die Juden. Nachlesen könnt ihr das in Apostelgeschichte 10.
Petrus bekommt dort die Freiheit, für ihn Ungewohntes, ja sogar Verbotenes, zu
tun und Jesus macht damit seinen Nachfolgern eine Tür weit auf.
Was ungewohnt ist, »was man nicht tut«, ist oft unterschwellig aber voll präsent.
Das betrifft nicht nur uns Deutsche, wenn wir auf fremde Kulturen treffen.
Auch unsere Freunde, die als Flüchtlinge kamen, werden durch Jesus befreit,
Dinge zu tun, die ihnen vorher ungewohnt und verboten waren.
Ein Freund sagte mir dazu: »Die Menschen in Deutschland sind frei. Männer
und Frauen begegnen sich offen, reden miteinander, diskutieren und feiern
zusammen. Das ist in unserer Kultur in der Öffentlichkeit nicht so möglich.«
Ob eine Gemeinde oder CVJM interkulturell offen ist, hat sich schon vor der
Flüchtlingswelle gezeigt. Hast du dich zu einem Fremden in die Kirchenbank im
Gottesdienst gesetzt oder hast du immer eine extra Bank ausgesucht, als eine
Art Quarantäne-Schutz?

»Die Zeiten und die
Fremden ändern sich,
die Aufgabe bleibt.«

Die Aufgabe, Fremde »Willkommen« zu heißen, fing schon viel eher an.
Die Offenheit für Neues und Fremde zeigte sich erst so richtig, als die
vielen Flüchtlinge kamen.
Die Zeiten und die Fremden ändern sich, die Aufgabe bleibt.
Wo Gott etwas bis dahin Ungewohntes erlaubt,
da sollten wir losgehen, mit gutem Gewissen.
Gott segne euch bei diesem Abenteuer.
Waldemar Buttler

3

BUCHTIPP

kurz notiert

Jungen Geflüchteten
eine Stimme geben
Obwohl das Thema Flucht den medialen Diskurs in den vergangenen Jahren dominierte, wird viel zu oft von »denen«
gesprochen, statt »ihnen« (den Geflüchteten selbst) einmal
Gehör zu schenken. Im Mai erscheint das Buch »Hässlich
willkommen«, in dem junge Erwachsene von ihrer Flucht sowie ihren Hoffnungen und Erwartungen an ihre neue Heimat
erzählen. Die Texte in diesem Buch, das das CVJM-Ostwerk
in Kooperation mit dem Berliner Satyr-Verlag herausbringt,
laden dazu ein, sich mit den jungen Autoren zu sorgen, mit
ihnen zu schmunzeln oder sich über dieses merkwürdige
Deutschland zu wundern, in dem keiner tanzt, aber alle ihre
Wände weiß streichen.
Karsten & Petra Lampe (Hrsg.): Hässlich willkommen.
Texte über Flucht und Heimat. Satyr 2018.
Das Buch erscheint am 2. Mai und kann über den
CVJM-Shop bestellt werden.

VIDEO

Der CVJM – Erklärt in zwei Minuten
Der neue Imagefilm macht Gemeinschaft und Vielfalt im CVJM sichtbar – und das in weniger
als drei Minuten. Exemplarisch zeigen verschiedene Figuren, was sie im CVJM erleben und wie
sie die Arbeit im Leben und Glauben bereichert. So vielfältig ist der CVJM.
Das Video findest du unter www.cvjm.de
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Mit über 200 Gästen und einem kreativ-bunten
Programm fand am 27. Januar 2018 eine würdige Verabschiedung von Thomas Brendel statt.
Gleich zur Begrüßung wurden die Moderatoren von der Geschäftsführerin Sarah Simmank
mit den allseits bekannten Worten von Thomas
»Just a moment« unterbrochen. Sie informierte
die Gäste, dass sie herzlich begrüßt werden zur
»Einführung von Thomas Brendel in den ehrenamtlichen Dienst.« Dies und weitere kreative Programmpunkte wie ein Sketch, zahlreiche alte
und neue Bilder von Thomas sowie ein riesiges
Schlauchboot als Symbol für das eigentliche Geschenk – ein Beitrag zum Kauf eines Faltbootes –
sorgten für Lacher und heitere Stunden trotz des
Abschiednehmens von einem der prägendsten
Diener Gottes in den letzten Jahrzehnten.

Foto: www.mosimanns.de

Vier Jahre lang war Marco Lindörfer als leitender Jugendreferent im CVJM Thüringen tätig. Nun
wechselt er gemeinsam mit seiner Frau in den Gemeindegründungsdienst, was einen Leitungswechsel im CVJM Thüringen zur Folge hat.
Ab April 2018 wird es ein gemeinsames Leiten von
Jörg Stawenow als Geschäftsführer und Nicole
Fraaß als fachliche Leiterin geben. Dabei wird Nicole Fraaß ihren Schwerpunkt auf die Begleitung
und das Coaching von haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern legen, während Jörg Stawenow
die geschäftsführenden Tätigkeiten und die strukturelle Einbindung des CVJM Thüringen übernimmt. Die konzeptionelle Weiterentwicklung des
Landesverbandes sowie die Kontaktpflege zu den
Ortsvereinen wird gemeinschaftliche Aufgabe
sein. Der CVJM Thüringen wünscht den neuen
Leitern Gottes Segen und viel Weisheit bei ihren
Tätigkeiten.

Thomas Brendel
beendet Dienst im CVJM
Schlesische Oberlausitz

VERABSCHIEDUNG

PERSONEN

Leitungswechsel im
CVJM Thüringen

Das unentbehrliche Buch zur
interkulturellen Öffnung
Der Sammelband »Christliche Jugendarbeit in der Migrationsgesellschaft« diskutiert die Frage, wie interkulturelle Öffnung in der christlichen Jugendarbeit gestaltet werden kann. Dazu werden zentrale
theoretische Grundlagen dargestellt, wichtige Impulse und Diskurse
präsentiert und konkrete Beispiele gelungener Praxis der christlichen
Jugendarbeit in der Migrationsgesellschaft aufgezeigt.
Der nächste Fachtag zu diesem Thema findet am 29.09.2018 statt.
Anmeldung unter cvjm.de/fachtag2018
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Abenteuer Deutschland

Vom Saulus zum Weltbürger
Interkulturelle Öffnung im Neuen Testament
 Unterschiedliche Kulturen und Werte treffen
nicht nur im Jahr 2018 in Deutschland aufeinander.
Prof. Dr. Mihamm Kim-Rauchholz schreibt darüber,
wie der Apostel Paulus schon vor 2.000 Jahren das
Abenteuer wagt, seine eigenen Grenzen zu überwinden und Gott wirken zu lassen.

»Christus über
alles zu stellen,
hat Paulus etwas
gekostet.«

*G. Lyttelton, Observations
on the Conversion and
Apostleship of St.Paul,
London 1754, S.4
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Von allen neutestamentlichen Autoren war es vor
allem Paulus, der Apostel der Heiden, der über
Kulturen und Grenzen hinweg fast im Alleingang
das Evangelium von Jesus Christus von Syrien bis
nach Italien und vielleicht auch bis nach Spanien
gebracht hat. Das ist deshalb besonders faszinierend, weil Paulus nach seinen eigenen Angaben
und auch nach Berichten der Apostelgeschichte
so fokussiert war auf seine eigene Religion, seine
eigene Nationalität, die eigenen Werte und Überzeugungen, dass er auch bereit war, für sie zu töten. Ein religiöser Eiferer, für den der Gedanke von
einem Christus, der als ein Verfluchter am Holz
hängt (Gal 3,13), so fremd war, dass er meinte, Jesus und alle, die an ihn glauben, nicht nur abzulehnen, sondern auch verfolgen zu müssen. Dass
ausgerechnet dieser Paulus, ein »Hebräer von Hebräern«, als Werkzeug von Gott auserwählt nun
mit der gleichen Leidenschaft und Hingabe für
das Evangelium von Jesus Christus kämpft, ist
nach G. Lyttelton in sich schon eine Demonstration, die ausgereicht hat, um das Christentum als
eine göttliche Offenbarung auszuweisen.* Eine
Bekehrung und Berufung, die sich als entscheidend für den Verlauf der Geschichte des Christentums erwiesen haben – die Öffnung des Evangeliums über die jüdischen Grenzen hinaus für alle
Völker, Kulturen und Nationen.
Es könnte viele Gründe dafür geben, warum Gott
Paulus auserwählt hat als Werkzeug für die Heidenmission, durch die diese Öffnung des Evangeliums vor allem initiiert und vorangetrieben worden ist: seine römische Staatsbürgerschaft, seine
exzellente theologische Ausbildung bei Gamaliel
(Apg 22,3), seine hohen moralischen Standards
und natürlich auch seine überzeugende Kompetenz in der griechischen und hebräischen Sprache. All diese Aspekte waren sicherlich keine Hinderungsgründe für die Wahl. Aber ich meine,
dass es vor allem eine Einstellung, eine Erkenntnis und eine Entscheidung war, die Paulus selber
in Phil 3,7-8 mit seinen eigenen Worten wie folgt
bezeugt:

Alles, was mir Gewinn war, habe ich als Schaden
erachtet... als Kot, damit ich Christus gewinne! Ja,
wirklich, ich achte auch alles für Verlust um der
unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi
Jesu, meines Herrn, willen, um dessentwillen ich
alles eingebüßt habe und es für Dreck achte, damit ich Christus gewinne.
Das Interessante ist, dass er hier nicht davon redet,
dass er – wie normalerweise vielleicht üblich –
seine schlechten Eigenschaften oder sündhaften
Wege verwirft, um Christus zu gewinnen. Das gehört natürlich auch dazu. Was aber diesen Text
so herausfordernd macht, ist, dass Paulus sagt:
Alles, was mir Gewinn war. Kerde, das griechische
Wort für Gewinn, meint allgemein all das, was gut
für uns ist. Die Dinge, die uns einen Vorsprung in
dieser Welt geben und deshalb eben einen Gewinn darstellen: Unsere Herkunft und Bildung,
unsere kulturellen Prägungen und Traditionen,
die Tugenden und Werte, die uns bestimmen –
Dinge, die unsere Identität ausmachen. Und genau das sind auch die Dinge, die Paulus direkt
davor auflistet (Phil 3,4-6):
Wenn ein anderer meint, er könne sich auf das
Fleisch verlassen, so könnte ich es viel mehr:
T
T
T
T
T
T
T

der ich am achten Tag beschnitten bin
aus dem Volk Israel
vom Stamm Benjamin
ein Hebräer von Hebräern
nach dem Gesetz ein Pharisäer
nach dem Eifer ein Verfolger der Gemeinde
nach der Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert,
untadelig

Aber alles, was mir Gewinn war...
Wenn wir uns an das Leben von Paulus vor seiner Bekehrung erinnern, dann waren dies alles
Dinge, für die er bereit war zu töten: seine Religion, seine Nationalität, seine tiefsten jüdischen
Überzeugungen und Werte. Dies war der Grund,
warum er die Christen so verfolgte, wie er es tat.
Warum dann betrachtet er all dies nun als »Schaden«, als »Dreck«?
Es ist wichtig, an dieser Stelle zu unterstreichen,
dass Paulus diese Dinge nicht an sich als Verlust
oder Schaden betrachtet. Aber er rückt sie in das

rechte Licht,
indem er sie in
Bezug stellt zu
Jesus Christus. Auf
der einen Seite der
Waage gibt es all diesen
»Gewinn«, den er in seinem Leben hatte – und
am anderen Ende der
Waage steht er: Jesus Christus. Und das
Ergebnis ist: Was auch
immer mir Gewinn war,
das habe ich um Christi
willen für Verlust gehalten... damit ich Christus
gewinne.

»Hier ist nicht
Jude noch Grieche,
hier ist nicht
Sklave noch Freier,
hier ist nicht
Mann noch Frau;
denn ihr seid
allesamt einer in
Christus Jesus.«
Gal 3,28

Diese Entscheidung von
Paulus ist keine dogmatische Phrase oder ein theoretisches Konzept, das am Schreibtisch entstanden ist, sondern die Entscheidung, Christus über alles zu stellen, hat Paulus etwas gekostet. Sie hat ihn seine Kultur gekostet, seine Überzeugungen, seine Karriere als Gamalielschüler und aufsteigender Star der religiösen Oberschicht, seine tiefsten Werte, seine Identität und am Ende auch sein irdisches Leben.
Und sie hat ihn, den einst fanatischsten Verfolger von allem, was anders und fremd ist,
folgende berühmte Worte aus dem Galaterbrief schreiben lassen (3,28):
»Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht
Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau;
denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus.«
Es sind Worte wie diese, die deutlich machen,
dass das Evangelium nicht beschränkt ist auf eine
Kultur, sondern von seinem Wesen her angelegt
ist – und sein soll – auf die Öffnung für alle Kulturen, Völker, Geschlechter und Gesellschaftsschichten dieser Welt. So wie die Apostelgeschichte eine
eindrucksvolle Darstellung dessen ist, wie der
Heilige Geist selber den Missionsbefehl Jesu, das
Evangelium in alle Welt zu verkünden und zu bezeugen (Mt 28,18-20), im Leben der Jünger und
Gemeinde zur Realität hat werden lassen. Eine
Realität, die übrigens mehr denn je auch für uns
heute gilt.

Prof. Dr. Mihamm
Kim-Rauchholz
Professorin für
Neues Testament und
Griechisch, Liebenzell
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Vom Gast zum Mitarbeiter
 Als du nach Deutschland kamst, wie
bist du auf den CVJM gekommen?
Ende 2014, als ich nach Nürnberg kam, war
mir als erstes wichtig, die Sprache zu lernen. Ich ging auf eine Sprachschule, die
Räume des CVJM Kornmarkt gemietet hatte.
Der CVJM dort hatte bereits eine Flüchtlingsarbeit, in die ich freundlich eingeladen
wurde. Jeden Mittwoch haben wir den Tag
mit Sport, Nachhilfe und Spielen verbracht.
Als du dann eine gewisse Zeit dort warst,
was hat dich bewegt, mitzuarbeiten?
Dem CVJM war es wichtig, dass ich mehr
über den Glauben erfahren darf und besser integriert werde. Deshalb wurde ich immer wieder angefragt, ob ich auf Freizeiten
mitarbeiten will. Entweder dort oder auch
in verschiedenen Städten haben wir, ein guter Freund aus Syrien und ich, uns unter dem
Thema »Abenteuer Deutschland« vorgestellt.
Dort haben wir über unsere Reise und das
Ankommen in Deutschland gesprochen.
Wie hast du die Menschen im
CVJM erlebt?
Als Erstes hatte ich das Vorurteil, Deutschland sei ein sehr ernstes Land. Ich kannte
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nur den Fußball, Autos und ihre Autobahnen. Aber dann war ich sehr überrascht
über die Freundlichkeit und den Frieden in
den Herzen der Menschen hier. Sie waren
hilfsbereit in ganz praktischen Aufgaben
des Alltags.
Wie bist du dann dazu gekommen, deine
Ausbildung am Kolleg zu machen?
Ich habe über den CVJM den Integrationscoach gemacht. Der Kurs war in Kassel und
darüber habe ich dann auch das Kolleg kennengelernt. Das Ziel zum neuen Schuljahr
war, eine internationale Gruppe zu starten
und man hat mich angefragt, ob ich gerne
eine Ausbildung zum Erzieher und Jugendreferent machen will.
Am Anfang dachte ich, es wird schwierig sich
in die deutsche Gesellschaft zu integrieren.
Doch Gott hat mir die Möglichkeit gegeben,
im CVJM meinen Platz zu finden, denn Gott
vergisst niemanden.
Interview mit Gaby Meamar Bashi,
ehemals aus Aleppo/ Syrien, dann Nürnberg,
zur Zeit Student am CVJM-Kolleg in Kassel. Das
Interview führte Lukas Lennert.

Warum ich mich in der
interkulturellen Arbeit einbringe
 Tue ich gar nicht. Die interkulturelle Arbeit
engagiert sich für mich! Als Verantwortliche
für Junge Erwachsenenarbeit in Berlin kommen alle möglichen Menschen zu mir. Menschen mit Migrationshintergrund, chinesische Austauschstudenten, Geflüchtete aus
Syrien oder Afghanistan, englische Touristen.
Sogar Sachsen sind gelegentlich da. Manchmal höre ich, dass man in Berlin ja kaum
noch echte Berliner träfe. Aber genau das ist
eben auch ein Stück Berliner Kultur. Ich zum
Beispiel kann mittlerweile syrisch kochen,
das peruanische Nationalgetränk mixen,
afghanisch tanzen und chinesische Knoten knüpfen. Und wenn ich dann mit mei-

nem neuen Freund Zia, zu amerikanischem
Old School Hip Hop, Pisco Sour schlürfend,
chinesische Schlüsselanhänger bastle, dann
lerne ich ganz nebenbei so viel über die Welt,
über Kultur, Politik und Glaube, dass ich mich
glatt für interkulturelle Arbeit engagieren
würde.
Petra Lampe leitet die Junge Erwachsenenarbeit im CVJM Berlin, wo sie 2016 die
»Schreibwerkstatt« ins Leben rief, ein Projekt,
das Schreibworkshops für junge Geflüchtete
organisiert. Eine Auswahl der Texte, die dort
entstanden, erscheint bald als Buch.
(Weitere Infos auf der Seite »kurz notiert«.)
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Weckruf
 Der Wecker am Morgen, der mir sagt: »Aufstehen, los geht’s!« Die Hupe hinter mir, die
mich drängt: »Es ist grün, fahr weiter!« Auch
wenn es unangenehm ist, manchmal ist es
wichtig, dass wir aufschrecken und in Gang
kommen, Fahrt aufnehmen.
Die Aufregungen um die Flüchtlingsbewegungen der vergangenen Jahre ließen viele
von uns aufschrecken. So viele Menschen.
Sie hatten alles verloren. Und jetzt waren sie
einfach da.
Die Arbeit unter Geflüchteten ist für den
CVJM kein neues Feld. Im Gegenteil. Sie
spielte vor allem in den 1950ern eine bedeutende Rolle. Damals waren Millionen als
Flüchtlinge und Vertriebene aus Osteuropa
in das kriegsversehrte Deutschland gekommen. Mit der Gründung des Heimatlosen-Lagerdienstes widmete der CVJM einen Arbeitszweig der Unterstützung und Integration der
Fremden.
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Doch mit den Jahren und der sinkenden Notwendigkeit ist das Flüchtlingsengagement an
vielen Orten zurückgegangen, eingeschlafen,
vergessen worden.
Auch wenn ihr Schicksal unvorstellbar und
schrecklich ist – die große Zahl der Menschen
aus fremden Ländern war im CVJM wie ein
Weckruf und hat zu einer Besinnung geführt.
Zu einer Besinnung auf den großen Wert des
Friedens, der Heimat und unseres unermesslichen Reichtums. Zur Besinnung auch auf das
große Potenzial der christlichen Jugendarbeit,
auf Fremde zuzugehen, sie einzuladen.
Und in tiefer Dankbarkeit wollen wir uns auch
weiterhin immer wieder wachrütteln lassen,
dem Vorbild unseres Meisters nacheifern und
uns nach unseren Möglichkeiten einsetzen.
Yasin Adigüzel, EJW-Landesreferent
für interkulturelle Öffnung, Stuttgart

Hoffnungshäuser
 Der städtische Sozialdienst Asyl und die
lokalen Unterstützerkreise sind wichtig und
können in der Begleitung der Geflüchteten
viel abdecken. Aber eines können sie nicht:
Nachbarn sein mit einer offenen Tür und
einem offenen Ohr. Hier setzt die integrative
Idee des Hoffnungshauses an: Menschen mit
und ohne Fluchthintergrund wohnen im gleichen Haus und gestalten bewusst ihr Miteinander durch Alltagsbegegnungen im Treppenhaus, spontane Gespräche und Einladungen.
Der CVJM Esslingen ist Kooperationspartner für vier Hoffnungshäuser. Auch wenn wir
als CVJM kein Nachbar sein können, versuchen wir Brückenbauer zu sein – hinein in die
Nachbarschaft der Hoffnungshäuser, hinein
in den Stadtteil und auch hinein in den CVJM.
Die wichtigsten Brücken entstehen mitten
im Haus: Die jungen Männer kennen sich innerhalb ihrer WG und sie kennen die einheimischen Familien. »Das Leben hier ist sehr
viel besser als vorher. Aber manchmal ist
es trotzdem ein bisschen eng«, so ein Hoffnungshaus-Bewohner, der in einer 8er-WG
lebt. »Und die Nachbarn sind sehr, sehr
nett!«, so ein anderer Mitbewohner. Durch
gemeinsame Aktionen versuchen wir, ein
Bewusstsein für die Vielfalt im Haus zu schaffen und das Miteinander zu stärken. Und mit
der Zeit, wenn auch langsam, sehen wir Beziehungen wachsen. Und schließlich sind es
diese Beziehungen, die das Hoffnungshaus
zu einem Ort der Hoffnung machen können,
weil sie Rückhalt geben und ermutigend
sind.
Anthea Roth, Referentin für die Arbeit
mit Geflüchteten im CVJM Esslingen

Infos zu den
Hoffnungshäusern
T Hoffnungshäuser in
Esslingen sind ein
Kooperationsprojekt
der Hoffnungsträger
Stiftung, des CVJM
Esslingen und der
Stadt Esslingen.
T Es gibt vier Hoffnungshäuser in Esslingen.
T In jedem Haus gibt es
zwei einheimische
Familien, eine geflüchtete Familie und drei
WGs mit geflüchteten
Menschen.
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Glaube bedeutet für mich
wahre Liebe
 Wie kam es dazu, dass du in einen Glaubensgrundkurs gegangen bist und dich
hast taufen lassen?
Seitdem ich nach Deutschland kam, bekam
ich viel Kontakt mit Christen – alleine schon
dadurch, dass ich im CVJM wohnte. Nach
den Erfahrungen mit der Religion im Iran
war mir wichtig, dass ich sehen kann, ob
der christliche Glaube wahr ist. Reden kann
man viel, aber es muss zum Handeln passen. Und da waren zwei Menschen für mich
sehr wichtig.
Der eine ist Konrad, ein guter Freund von mir.
Er brachte mich zum Nachdenken. Er lebt
seinen Glauben mit so einer großen Freiheit
und sein Handeln stimmt mit dem überein,
was er glaubt. Der andere ist Ali Jasim. Er war
schon vor mir in der Wohngruppe und er war
immer so depressiv, hat nicht geredet und
hatte viele schlechte Gedanken. Und dann
wurde er auf einmal ganz anders. Er erzählte
davon, dass er in einen Glaubenskurs geht
und Christ geworden ist und dass sich dadurch alles verändert hat. Jetzt weiß er, woher er kommt, warum er hier auf der Erde ist
und wohin er gehen wird. Und vor allen Dingen weiß er jetzt, wie er mit seiner traurigen
Vergangenheit umgehen kann. An beiden
Freunden konnte ich sehen, wie Gottes Liebe
Menschen positiv verändert.
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Und was hat das dann für dich bedeutet,
Christ zu werden?
Zum einen geht es mir wie Ali Jasim – ich
kann mit meiner Vergangenheit besser umgehen. Früher musste ich die schlechten Erinnerungen immer verdrängen. Heute weiß
ich, dass sie zu mir gehören wie die guten Erfahrungen und ich sie vor Gott bringen kann.
Wenn die traurigen Erinnerungen, z. B. an
meine Familie, kommen, dann hilft mir Jesus.
Er tröstet mich. Im Glaubenskurs habe ich viel
Neues gelernt und was der christliche Glaube
überhaupt bedeutet. Auch auf dem Y-Camp,
einer CVJM-Freizeit, hatte ich viel Zeit, mich
mit anderen Jugendlichen über den Glauben
zu unterhalten. Und so verstand ich immer
mehr und mehr. Natürlich habe ich auch viele
Atheisten in Deutschland kennengelernt, die
sehr nett sind. Und umgekehrt gibt es manchmal auch Christen, die ich nicht so richtig verstehe. Aber bei all den Erfahrungen konnte
ich klar sehen: Der Glaube an Jesus bedeutet
für mich wahre Liebe. Die schlechten Gefühle
und Gedanken von damals hörten auf und
mit dem christlichen Glauben habe ich ein
neues Leben in Freiheit bekommen.
Interview mit Reza Ahmadi aus Nürnberg,
der 2014 als afghanischer Jugendlicher aus
dem Iran nach Deutschland geflüchtet ist.
Das Interview führte Michael Götz.

Sport
überwindet
Grenzen
Jugendliche zwischen 12 und 27 Jahren,
männlich und weiblich, sind im Blick der offenen Volleyballgruppe. Dort findet man
alle Altersgruppen, Bildungsschichten und
sozialen Schichten, unterschiedliche Herkunftsländer (etwa die Hälfte aus Deutschland und die andere Hälfte aus anderen Ländern), unterschiedliche persönliche Entwicklungsphasen und viele individuelle Geschichten. Einzelne aus der Zielgruppe bringen sich
in der Organisation und Durchführung ein:
in kleinen Ausgaben wie »Bücherbank«, Aufund Abbau, Geburtstagsfee und Übersetzen
sowie größere Aufgaben wie das Leiten des
Trainings und das Setzen geistlicher Impulse.
Besonders im Blickpunkt steht die Wertevermittlung im Spielgeschehen und im Gespräch. Außerdem gestalten die Ehrenamtlichen diese Gruppe auch durch gemeinsames
Leben über den Sport hinaus: Unterstützung bei Wohnungssuche, Ausbildungssuche
und bei persönlichen Schwierigkeiten. In den
letzten sechs Monaten ist die offene Volleyballgruppe deutlich gewachsen, sodass jährlich etwa 500 Teilnehmer die Gruppe durchlaufen. Herausforderungen bestehen vor allem in den unterschiedlichen kulturellen Prägungen. Viele der Geflüchteten kommen aus
einer Stolz- und Schamkultur und müssen
in der Volleyballgruppe erst lernen, dass es
zum einen in Ordnung ist, Fehler zu machen
und korrigiert zu werden und dass zum anderen nicht übereinander gelacht wird. Bei
neuen Besuchern stellen die ehrenamtlichen Leiter immer wieder einen deutlichen
Unterschied fest: Geflüchtete, die schon länger Teil der Gruppe sind, gehen viel offener
auf andere zu, schämen sich weniger für Fehler und lachen andere seltener aus. Es besteht viel Gesprächsbedarf, der sich aber definitiv lohnt. Auch den Andachten zum christlichen Glauben stehen die Geflüchteten sehr
offen gegenüber und beten mit den Christen
gemeinsam. Das ist für die ehrenamtlichen
Mitarbeiter immer wieder ein großes Wunder
von Gott!
Sarah Simmank, Geschäftsführerin im
CVJM Schlesische Oberlausitz sowie Referentin
für Sport und Internationale Arbeit
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Die Bleibenden – Wie Migration

Chancen von aktiv gestalteter Integrat
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Zuwanderung

»Inzwischen
haben rund
18,6 Millionen
Einwohner
einen
Migrationshintergrund.«

 Der Wandel in Deutschland seit dem 19. Jahrhundert von einem Auswanderungs- zu einem
Einwanderungsland manifestierte sich in der
jungen Bundesrepublik nach der Integration
von circa 13 Millionen Vertriebenen des Zweiten Weltkrieges zunächst mit den Verträgen zur
Anwerbung ausländischer Arbeitsmigranten in
den 1950er und 1960er Jahren. Die Anwerberpolitik war auf eine befristete Zuwanderung ausgerichtet, die den Arbeitskräftemangel ausgleichen sollte. Ohne den Einsatz der »Gastarbeiter«
wäre das deutsche Wirtschaftswunder nicht in
so kurzer Zeit entstanden. Von Integrationspolitik sprach zu diesem Zeitpunkt niemand. Nach
einigen Jahren erfolgte der Familiennachzug,
da sich die Verweildauer der Angeworbenen erhöhte. Es zeichneten sich erste Niederlassungstendenzen ab, ohne dass die sozialen Folgen
dieser Zuwanderung politisch thematisiert wurden. Es gerieten erstmals schulische Probleme
und die Bildungsintegration in den Fokus. Es war
nicht Teil der deutschen Gastarbeiterpolitik, Zuwanderer und deren Kinder in das Ausbildungs-
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system zu integrieren. Die Ausländerpolitik blieb
insgesamt restriktiv. Das zeigte sich vor allem in
der Rechtsunsicherheit, einen sicheren Aufenthaltsstatus zu erlangen.
Kennzeichnend für die damalige Integrationspolitik war das offensiv vertretene Dementi der
Einwanderungssituation. Es wurde über Jahrzehnte ignoriert, dass Zuwanderung und Integration von Millionen Menschen die Gesellschaft
nachhaltig prägte und viele daran mitgewirkt
haben.
Ab Mitte der 1980er Jahre wuchsen die Zahlen
von Asylsuchenden, politisch Verfolgten und
Flüchtlingen. Reaktion (darauf verbunden mit
der defensiven Integrationspolitik) war und ist
die sogenannte »Überfremdungsgefahr«, die sich
in ausländerfeindlichen Äußerungen und Taten
zeigt.
Was tabuisiert wird, kann nicht gestaltet werden.
Die Chance einer aktiv gestaltenden Integrationspolitik wurde verspielt.
Deutschland war unabhängig von politischen
Dementis schon immer eine Migrations- und
Einwanderungsgesellschaft. Inzwischen haben
rund 18,6 Millionen Einwohner einen Migrationshintergrund (Personen, die nicht von Geburt an die deutsche Staatsangehörigkeit
besitzen oder mindestens ein Elternteil haben, auf den das zutrifft).
Wir sollten uns auch heute darauf einstellen, dass viele auf lange Sicht oder auf
Dauer hier bleiben müssen oder
wollen. Dann sollten wir die Fehler aus der Zeit der Arbeitsmigration der 1950er und 1960er
Jahre nicht wiederholen,
sondern dafür sorgen, dass
diese Menschen rasch ein
selbstverständlicher Teil
dieses Landes und auch
unserer CVJM werden. Anstatt zu tabuisieren oder
zu verdrängen, gilt es, aktiv
zu gestalten.
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Weiterbildung

verändert(e)
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Inklusion als Chance und Aufgabe
Wir haben dazu alle Chancen in einem Land,
welches die OECD (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) hinsichtlich der Gesetzgebung mittlerweile zu den am
besten aufgestellten und liberalsten Einwanderungsländern weltweit zählt. Wir haben die notwendigen Ressourcen auch als Jugendverband
CVJM – immer schon hat der CVJM an einigen
Stellen mutig die Realität vor Ort gestaltet: Zum
Beispiel durch das Projekt »Fremde unter uns«
und die Seminarreihe »Muslime im CVJM« in den
1990er Jahren sowie Hausaufgabenkreise und
Offene Arbeit in den 1980er Jahren.
Aber auch innerhalb des CVJM war diese Arbeit
nicht immer unangefochten. Die Projektgruppe
»CVJM und Migration«, die 2014 vom CVJM
Deutschland ins Leben gerufen wurde, legte in
einer Umfrage offen, dass die Arbeit mit Migranten insgesamt eine eher untergeordnete Rolle in
der CVJM-Arbeit einnahm. Bei gerade einmal 27
Prozent der Ortsvereine war die Migrantenarbeit
Vorstandsthema. Nur 12,8 Prozent zeigten sich
»sehr interessiert« an Hilfestellungen und Informationen – im Gegensatz dazu äußerten gleich
43,1 Prozent ihr Desinteresse.
Seither hat sich auch in den CVJM einiges getan und Inklusion und Integration sind Aufgaben
des CVJM! Das ist gut so, denn der CVJM ist eine
weltweite Bewegung, und wenn die Welt zu uns
kommt, sollten wir Menschen mit Migrationshintergrund im deutschen CVJM eine Heimat geben. Jesus selbst ist es, der uns in Mt 25,35 dazu
auffordert: »Ich war fremd, und ihr habt mich
aufgenommen!«

Zertifizierte Weiterbildung

WILDNIS- UND
ERLEBNISPÄDAGOGIK
studien- und berufsbegleitend

5 SEMINARBLÖCKE 22,5 SEMINARTAGE
KURSKOSTEN: AB 1800 EURO

YMCA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

www.institut-ep.de
Andrea Bolte
Bundessekretärin für
Flüchtlingsarbeit und
Integration im
CVJM-Westbund

Zertifiziert durch
den Bundesverband
Individual- und
Erlebnispädagogik e. V.
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Save th
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Der YMCA wird 175 Jahre und du bist dabei!

Gemeinsam feiern wir als weltweiter CVJM unseren »175. Geburtstag und kein bisschen alt«.
 Dazu gehören natürlich Geschenke,
Glückwünsche, Partys vor Ort mit Freunden und Fremden, ein fettes Dankeschön an Jesus und vieles mehr. Damit
ihr in den Ortsvereinen wisst, was so geplant ist, erhaltet ihr hier taufrische Infos
aus der Jubiläums-Ideenschmiede.
Der Anlass
Am 6. Juni 1844 gründete George Williams zusammen mit etwa zehn anderen Männern den ersten CVJM in London:
»Unser Ziel ist die Verbesserung der geistlichen Situation junger Männer […] durch
die Gründung von Bibelstunden, privaten
Gebetstreffen, Selbsthilfegruppen oder
anderen geistlichen Angeboten.«
Diesen Impuls wollen wir als CVJM-Bewegung in Deutschland aufgreifen, uns
mit unserer Geschichte auseinandersetzen, ein Zeichen der gegenseitigen Verbundenheit und des gesellschaftlichen
Engagements setzen.
Ins Gespräch kommen
Kein Mega-Event, kein großes zentrales Festival, sondern viele kleine Partys
werden am 6. Juni 2019 zusammen zu
EINER großen unvergesslichen Geburtstagsfeier.
Nutzt die Chance und ladet als CVJMer
eure nächsten Freunde, Verwandte,
Nachbarn, Bekannte und Kollegen zu
euch in euren CVJM oder auf ein Picknick
im Park ein. Ziel ist es bei diesen Partys, über den CVJM und sein Anliegen,
junge Menschen für den Glauben an Jesus Christus zu begeistern, ins Gespräch
zu kommen. Dazu werden wir euch mit
einem brandneuen CVJM-Imagevideo
und anderen Türöffnern für gute Gespräche versorgen.
Je kreativer, desto besser
In jedem Verein veranstaltet ihr je nach
Größe eine oder mehrere Partys ganz
unterschiedlicher Art: reinfeiern mit jungen Erwachsenen um Mitternacht, eine
fetzige Kinder-Geburtstagsfeier am
Nachmittag, ein Geburtstags-Beachvolleyballmatch im Schwimmbad, ein festliches Abendmenü mit den Menschen, die
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eurem CVJM unter dem Jahr dienen… –
eure Kreativität wird sicherlich grenzenlos sein.
Dazu erhaltet ihr 2019 neben euren eigenen sicherlich genialen Ideen noch eine
Menge Unterstützung von uns, wie ihr
die Feiern gestalten könnt: Einladungskarten, YMCA Escape Game, Deko und
viele andere Überraschungen.
Miteinander verbunden
Klar ist natürlich, dass wir dann gemeinsam um 18:44 Uhr einen CVJM-Geburtstagssong an allen Orten anstimmen.
Zudem wird das große CVJM-Netzwerk
in Deutschland dadurch sichtbar, dass
ihr von früh morgens bis nachts fröhlich
Bilder, Filme und Botschaften aus allen
Orten im Internet teilen könnt. So werden dann all die vielen kleinen Partys
miteinander zu einer großen verbunden.
Lasst euer Licht leuchten
Mit dem Dreieck hat der CVJM ein unverwechselbares Markenzeichen und das
wollen wir zum Leuchten bringen. Mit
der ersten Vorbereitungspost um den
6. Juni 2018 herum erhaltet ihr eine Interessensbekundung, ob ihr euch selbst zu

unserem Geburtstag ein oder mehrere
LED-CVJM-Dreiecke schenken wollt.
Ihr werdet aus drei verschiedenen Größen auswählen können und wir lassen
dann einen Kostenvoranschlag bis September 2018 anfertigen.
Michael Götz
Generalsekretär CVJM Bayern,
für das Vorbereitungsteam zum
CVJM-Geburtstag
Die Termine
06.06.2018
die erste Post flattert in jeden
Ortsverein
06.06.2019
viele Geburtstagspartys in den
CVJM-Ortsvereinen mit Freunden
und Fremden
04. – 07.08.2019
der YMCA Europe feiert in London
25.10.2019
Fest-Gottesdienst zum Abschluss
des Jubiläumsjahres in Kassel

weltweit CVJM Deutschland

»Auf dass sie alle eins seien«

Eine Studentin der CVJM-Hochschule berichtet von ihren internationalen Erfahrungen
 Dieses Zitat aus dem Johannesevangelium ist seit der 9. YMCA-Weltkonferenz 1881 das Motto des CVJM-Weltbunds. Dass dies im CVJM selbst über
kulturelle Grenzen hinaus möglich ist,
zeigen die unterschiedlichen internationalen Programme und die vielen interkulturellen Begegnungen.
Auch ich selbst hatte mehrfach die Möglichkeit, sowohl die Gastgeberseite als
auch die Gastperspektive innerhalb des
interkulturellen Austausches im CVJM zu
erleben.
Gastgeber sein: Geben
Im Rahmen meiner ehrenamtlichen Tätigkeit im CVJM-Kreisverband Siegerland habe ich einige ausländische Gäste
während ihres Besuchs in Deutschland
begrüßen und begleiten dürfen.
Uns, den Gastgebern, war es dabei stets
wichtig, ein interessantes, kreatives und
begeisterndes Programm für die Besucher zu gestalten. Unsere Gäste sollten
das Land, die Umgebung und die kulturellen Besonderheiten Deutschlands kennenlernen. Aber auch die Vorstellung des
CVJM, das christliche Selbstverständnis
und der daraus verstandene Auftrag waren immer Teil des Programms.
Während der Besuche brachten sich
viele ehrenamtliche Mitarbeiter mit großem Engagement ein. Die gemeinsamen
Erlebnisse, die wir mit unseren Gästen
teilten, zeigten uns dabei, dass wir trotz
aller kulturellen Unterschiede viele Gemeinsamkeiten haben, die uns als Teil
der weltweiten YMCA-Bewegung über
alle Grenzen hinweg vereinen.
Gast sein: Empfangen
Diese Erfahrung der weltweiten Verbundenheit bestätigte sich für mich auch als
Gast während meines Praxissemesters
beim YMCA Bogotá in Kolumbien.
Gleich bei meiner Ankunft wurde ich am
Flughafen herzlich willkommen geheißen. Auch wenn die Kommunikation in
der für mich ungewohnten Sprache zu
Beginn etwas schwierig verlief, wurde ich
gleich von Anfang an in die unterschied-

lichen Arbeitsbereiche von Schule über
Kinder- und Jugendeinrichtungen bis hin
zur christlichen Jugendarbeit integriert.
Die jungen ehrenamtlichen Mitarbeiter,
die sich vor allem im Jugendbereich
des YMCAs einbringen, empfingen mich
ebenfalls sehr herzlich und schlossen
mich schnell in ihre Freundschaften ein.
Wir unternahmen viel zusammen und so
lernte ich viele Aspekte der kolumbianischen Kultur kennen.

sätze der CVJM-Arbeit zu verstehen, das
unterschiedliche Ausleben der Religiosität in aller Verschiedenheit zu akzeptieren und so den Worten aus dem Johannesevangelium lebendigen Ausdruck zu
verleihen.
Kathrin Nöh
studiert Soziale Arbeit an der CVJM-Hochschule, unterstützt den Bereich CVJM
weltweit als studentische Hilfskraft

Für mich war es eine gute Erfahrung,
selbst einmal fremd und zu Gast in einem
anderen Land zu sein. Dadurch habe ich
gelernt, Menschen, die sich nicht in ihrer
Heimat aufhalten, in ihren Bedürfnissen
und Wünschen besser zu verstehen.
Bedeutung der Interkulturalität
im CVJM
Durch den CVJM konnte ich interkulturelle Erfahrungen aus zwei unterschiedlichen Perspektiven sammeln. Dabei habe
ich gelernt, dass dort, wo man einander
wertschätzend begegnet, ehrliches Interesse aneinander zeigt und offen für
einen Ideenaustausch ist, interkulturelle
Begegnungen die spannende Möglichkeit bieten, voneinander zu lernen, aneinander zu wachsen und ein offenes Verständnis füreinander zu entwickeln.
Der Austausch zwischen den Kulturen
hilft dabei, die Bedürfnisse, aber auch
die Chancen der verschiedenen Vereine und die daraus resultierenden An-

Angebote des CVJM weltweit
Mit Aktion Hoffnungszeichen und
den internationalen Freiwilligendiensten fördert und unterstützt
der CVJM Deutschland die interkulturelle Arbeit seiner Mitgliedsverbände.
Erfahre mehr unter:
cvjm.de/weltweit

MIT DEM CVJM WELTWEIT
GRENZEN ÜBERWINDEN

Der CVJM bietet Freiwilligendienste in vielen Ländern der Welt an.
Arbeite mit Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen bei YMCAs
im Ausland! Mehr unter www.cvjm.de/ifwd
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Interkulturelle Projekte an der CVJM-Hochschule
Integrationscoach und SEIL

 Viele CVJM haben sich in den letzten
beiden Jahren intensiv in der Begleitung von geflüchteten Menschen engagiert. Die CVJM-Hochschule hat daher
in Kooperation mit der Stiftung Himmelsfels, einer interkulturellen christlichen Lebensgemeinschaft in Spangenberg (nahe Kassel), vor zwei Jahren
erstmals die Weiterbildung zum
Integrationscoach/Interkultureller
Berater angeboten.
Im ersten Kurs arbeiteten 42 (davon ein
Drittel mit Migrationsgeschichte), im
zweiten 40 Teilnehmer gemeinsam mit
den Kursleitern Pfarrer Johannes Weth
und Pastor Steve Ogedegbe daran,
interkulturelle Brückenbauer zu werden. Die Gruppe ist nicht nur interkulturell bunt: Studenten, Ehrenamtliche,
Hauptamtliche; im Alter von 20 bis 60
Jahren; aus CVJM, Kirchengemeinden,

Weiterbildung

THEOLOGIE STUDIEN- UND
BERUFSBEGLEITEND (3 JAHRE)
Weiterbildung mit landeskirchlich anerkannter
theologischer Abschlussprüfung

YMCA University of Applied Sciences
www.cvjm-hochschule.de
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SEIL-Studenten 2017 mit Projektteam: Direktorin Ursel Luh-Maier (Mitte hinten), Projektleiter Pfarrer Frank Weber (vorn),
Projektassistenz Annika Schmale (3. v. r.), studentische Hilfskraft Samuel Mwangi (5. v. r.)

freien Gemeinden und den Deutschen
Tafeln. Sie bereiten sich auf eine unübersichtlich werdende, vielfältige Zukunft mit ihren Herausforderungen vor.
Für den nächsten Kurs, der im Herbst
2018 startet, kann man sich übrigens
schon anmelden: www.cvjm-hochschule.de/integrationscoach
Die ersten Kursteilnehmer bringen
nun ihre neu erworbenen Kompetenzen in ihre bisherige Arbeit ein. Für andere brachte die Weiterbildung einen
Aufbruch zu neuen Ufern. Saskia Hemminghaus z. B. ist seit letztem Sommer
die neue Hauptamtliche im CVJM Oberalster zur Koordinierung der Arbeit
mit geflüchteten Kindern und Jugendlichen. Einige der jungen Menschen
mit Migrationsgeschichte sind durch
die Weiterbildung in die Kolleg-Ausbildung an der CVJM-Hochschule in unser
neues Projekt SEIL eingestiegen.
Schaffung eines interkulturellen
Lernorts in der Kolleg-Ausbildung
SEIL (»Schaffung eines interkulturellen Lernorts«) ist das neue Projekt der
Kolleg-Ausbildung an der CVJM-Hochschule (früher CVJM-Kolleg). Unsere
Fachschule für Sozialpädagogik und
Theologie in Kassel entwickelt sich zur
Zeit zu einem interkulturellen Lernort,
an dem junge Menschen mit und ohne
Migrationsgeschichte gemeinsam leben und lernen und so für den Beruf
Erzieher (staatlich anerkannt) und Jugendreferent (kirchlich anerkannt) qualifiziert werden.

Außerdem besteht die Option auf ein darauf aufbauendes, auf zwei Jahre verkürztes Bachelor-Studium »Soziale Arbeit berufsbegleitend.« So wollen wir unsere
Berufung, Ausbildung für die christliche
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, in
unserer interkultureller werdenden Zukunft neu wahrnehmen. Unterstützt werden wir dabei von der Deichmann-Stiftung, der EKK-Stiftung (Evangelische Bank
Kassel) und der Schulstiftung der EKD.
Unser erster SEIL-Student Samuel
Mwangi (Herkunftsland Kenia) hat 2016
die Ausbildung begonnen und bringt nun
als Hilfskraft erste Erfahrungen ins Team
ein. Im letzten Herbst starteten Elisabeth
Konadu und Esaie Iraqi Byumanine, Astrik Avetisyan, Gaby Meamar Bashi und
Omar Al Azmeh. Die fünf bringen ihre Erfahrungen in den Unterricht ein und die
anderen Studenten unterstützen sie. So
geschieht im gemeinsamen Leben und
Lernen konkret Integration und alle Studenten machen interkulturelle Erfahrungen und erwerben entsprechende Kompetenzen. Unsere CVJM und Gemeinden
können sich auf diese zukünftigen Jugendreferenten schon jetzt freuen.
Und wir freuen uns über jede mögliche
Unterstützung: Weise junge Menschen
auf unsere Ausbildung hin, spreche mich
als Projektleiter an, wenn du Christen
kennst, die uns in dieser Aufgabe in Zukunft finanziell unterstützen können.
Frank Weber
CVJM-Hochschule

CVJM Deutschland

Vernetzungstreffen und Fachtag
zum Thema Integration

2017 trafen sich Haupt- und Ehrenamtliche in der Arbeit mit
Geflüchteten zu einem Vernetzungstreffen in Wuppertal

 Mutig miteinander – die Projektgruppe CVJM und Geflüchtete lädt alle
ehren- und hauptamtlichen Mitarbeiter des CVJM in der Arbeit mit Geflüchteten und für Integration zum Vernetzungstreffen ein: am Freitag, den
28. September von 18 bis 22 Uhr, im
CVJM-Tagungshaus in Kassel.

arbeit in der Migrationsgesellschaft«
(www.cvjm.de/fachtag2018) statt, zu
dem wir ebenfalls herzlich einladen!
Übernachtungsmöglichkeiten sind im
CVJM-Tagungshaus vorhanden und
können mit der Anmeldung zum Vernetzungstreffen gebucht werden, solange vorhanden.

Das Vernetzungstreffen findet im Vorfeld des Fachtags »Christliche Jugend-

Interessierte können sich unter
integration@cvjm.de vormerken lassen.

CVJM-Gründungspreis sucht Bewerber
 Wo eine CVJM-Neugründung erfolgreich war, sollte diese auch prämiert
werden – dies geschieht durch den
Gründungspreis der Hermann-KupschStiftung des CVJM Deutschland. Um
sich zu bewerben, muss der Verein mindestens ein Jahr lang arbeiten und die
Gründung darf nicht länger als fünf
Jahre her sein. Besonders beachtet werden Neugründungen, die innovative und
beispielhafte Züge tragen. Außerdem
muss die missionarische Dimension der

CVJM-Neugründung erkennbar sein.
Der erste Preis erhält 3.000 €, der zweite
2.000 € und der dritte 1.000 € zur Unterstützung seiner Arbeit.
Der Bewerbungsschluss ist am
31. Oktober 2018.
Weitere Informationen:
www.cvjm.de/gruendungspreis
Rechts auf dem Bild: 2017 erhielt der CVJM Region Bad
Belzig den CVJM-Gründungspreis. Der Verein hat seinen
Sitz in einem alten Dönerladen. 
Anzeige

Sprachfähig in einer vielfältigen Gesellschaft
Bundesweite Fachtagung zur missionarischen Jugendarbeit
Vom 14. bis 16. November laden der CVJM Deutschland, die CVJM-Hochschule, der netzwerk-m e. V.
und der deutsche EC-Verband zu einer bundesweiten Fachtagung ein. Inhaltlich wird es darum
gehen, wie gesellschaftliche Vielfalt die missionarische Jugendarbeit herausfordert.
Veranstaltungsort ist das Seminar- und Bildungswerk
Sanderhof e. V. in Dörentrup.
Anmeldungen sind bis zum 31. Oktober unter
www.missionarische-jugendarbeit.de möglich.

Gefördert durch:

14. bis 16. November 2018
Seminar- und Bildungswerk
Sanderhof e.V., Dörentrup
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Veranstaltungen

EVJU e. V.

CVJM Schlesische
Oberlausitz e. V.

03. – 07.04. »Wander-L
ust« – Teenie-Erlebnisfah
rt
Wo: LEO e.V. Bennungen
im Südharz
Geld: 130 €

Kreis)
29.03. – 01.04. LAK (LandesArbeits
egnungsBeg
und
tikrma
Info
Wo: Internationales
zentrum, Laubusch
und Jugendarbeit
Wer: MitarbeiterInnen in der Kinder-

19. – 21.05. Lebendige
s Wasser – Kanufreizeit
2018
Wer: Jugendliche von 14
– 21 Jahren
Wo: auf der Neiße

09. – 12.04. Bibel intensiv Ü50
Kollm
Wo: CVJM Freizeit- und Bildungszentrum
Geld: 100 €
21.04. Volleyballtag
Wo: Bahnhofstraße, Niesky
lesien.de
Anmeldung: sarah.simmank@cvjm-sch
22.04. – 12.05. PROCHRIST-LIVE
Wo: Weißwasser
05. - 13.05. Wander freizeit 2018 »Sa
jeder!«
Wer: Alle, die gut zu Fuß sind
Geld: 320 €

ntiago kann

sitzwimpel
05.05. 13. Lausitzlauf um den Lau
irge
Geb
uer
Wo: Jonsdorf/ Zitta
23.06. Beachgames
Wo: Blaue Lagune, Berzdor fer See
Zeit: 10.00 – 16.00 Uhr

Ev. Jugendscheune Melaune
11.04. Abend der Begegnung
Wo: Jugendscheune Melaune
Zeit: 18.00 – 21.00 Uhr
20. – 22.04. Forstrüstzeit
Wo: Königshain
Geld: 20 €
06.05. Familienfest in Görlitz
Wo: PORTA Parkplat z, Görlitz
Zeit: 12.00 – 18.00 Uhr
26.05. Regionaler Kinder- und Jun
gschar tag
Wo: Jugendhaus »Wartburg«
Zeit: 10.00 Uhr
16. – 23.06. Kletterrüstzeit
Wo: Bad Schandau/Schmilka
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26.05. »Fair Play!« – Kin
der- und Begegnungstag
2018
Wo: Kubit zberg und Gelän
de »Engedi«, Schwarzko
llm
Geld: ca. 6 €
08. – 10.06. »Viva Mexik
o!« – Töpferwochenend
e
Wo: Schullandheim »Wald
esruh«, Schwarzkollm
16.06. »Wie im Himmel«
– Jugendtag 2018
Wo: Bibelfreizeitheim »En
gedi«, Schwarzkollm
Zeit: 10.00 Uhr

elle
Evangelische Arbeitsst

/ KK SOL

18 – erste Probe
21.04. Musicalprojekt 20
Wo: Pfarrhaus Diehsa
-online.de
Kontakt: ch.-th.liebig@t

CVJM Görlitz

rkshop 2018
04. – 06.05. Gitarrenwo
dungszentrum Kollm
Bil
Wo: CVJM Freizeit- und

22.04. CVJM Görlitz Wandertag
Wer: Mitglieder und Interessierte
Zeit: Start 11.15 Uhr auf dem Wilhelmsplatz, Görlitz (Spielplatzseite)

Konzert
25.05. Liedermacher im
Wo: Ev. Kirche Niesky
Zeit: 20.00 Uhr
Kinder
26.05. Chor werkstatt für
Kirche Niesky
Ev.
r
Wo: Gemeindehaus de
Zeit: 10 -16 Uhr
dcamp

esta e. V.

08. – 16.06. Landesjugen
Wo: Eberswalde

31.03./01.04. Osternach
t für Teens
Wo: Haus am See, Tauch
ritz
Geld: 10 €

2018
16.06. Jugendkonvent
sky
r- und Jugendarbeit, Nie
de
Wo: Arbeit sstelle für Kin
Zeit: 9.30 – 12.30 Uhr

21.04. Tag der offenen
Tür im Jugendhaus »W
artburg«
und in der Dietrich-Heis
e-Schule mit FahrradSponsorenrallye
Zeit: 10.00 Uhr

18 – Auftritt
24.06. Musicalprojekt 20
Wo: Jänkendorf

04. – 06.05. Männer-Wo
chenende
Geld: 70 €
23. – 27.05. Kinderzeltla
ger in Weinhübel
Wo: Ev. Versöhnungskirc
hengemeinde
Geld: 12 €
26.05. Kinder– und Jung
schartag
Wo: Jugendhaus »Wartbu
rg«
Zeit: 10.00 Uhr

Region Ruhland
04. – 06.05. Gitarrenworkshop 2018
Wo: CVJM Freizeit- und Bildungszentrum Kollm
10.05. Himmelfahrt – Familientag im Zollhaus
Wo: Zollhaus Ruhland

02.06. TEN SING Premier
e
Wo: Jugendhaus »Wartbu
rg«
Zeit: 19.00 Uhr
23.06. Beachgames
Wo: Blaue Lagune, Berzd
orfer See
Zeit: 10.00 – 16 .00 Uhr
25.06. Sommerfest
Wo: Jugendhaus »Wartbu
rg«
Zeit: 18 Uhr
30.06. Sommerfest Ludw
igsdorf mit Tag der offen
en
Tür im Lebenshof
Zeit: 10.00 – 18.00 Uhr

Region Krauschwitz / Weißwasser
04. – 08.04. Spuren gehen, hinterlä
sst Spuren! –
Gedenkstättenfahr t nach Auschw
itz
Wo: Auschwitz/Polen und Krakau
14.04. Offener Abend im CVJM
Wo: Kirchstraße 7, Krauschwitz
Zeit: 20.00 Uhr
19. – 22.04. Konfirmandenrüstzeit
Wo: Gussow
Geld: 60 €
22. – 24.06. Paddelcamp - Über Bor
d!
Wo: Lübbenau/Spreewald
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Ein per

auch lehrreich, wenn sich Ideen und
Vorstellungen nicht gleich durchsetzten, auf die ich große Hoffnung gesetzt
hatte. Geduld ist eine Frucht des Heiligen Geistes, die man in solchen Situationen lernt.

In den positiven Fällen kamen
Projekte und neue Ideen heraus,
die mich heute noch begeistern.
Wir starteten 2006 mit dem TeenCamp,
in dem wir Jugendliche aus »frommen« Gruppen mit Jugendlichen aus
der offenen Arbeit mischten und dabei
krasse Erlebnisse machten.
Und dann war da »ProChrist 2007«
in Weißwasser mit drei Wochen Programm. Jeden Abend eine Predigt von
Ulrich Parzany. Davon reden die Leute
heute noch und von April bis Mai 2018
geht’s in die zweite Runde.

Waldemar Buttler

 »Er ist kein Evangelist mit
Krawatte.«
Das soll Thomas Brendel den Leuten
gesagt haben, die damals überlegten,
ob sie mich zum Evangelisten berufen.
Ich bin froh, dass ich ganz der Waldemar ohne Krawatte sein durfte, ohne
anderen durch meine Art im Wege zu
stehen. Aber vielleicht stand ich doch
manchem im Wege und ich habe es
nicht mitbekommen, bis heute nicht.
Deshalb gleich hier ein großes »Sorry«
zu allen, die das lesen, mit dem Kopf ni-

cken und mir immer noch am liebsten
den Kopf waschen oder ihn sogar umdrehen würden.
Ich bin gern ein Oppositioneller; immer dann, wenn mir etwas eingefahren
oder unsinnig erscheint. Da kann ich
mich schwer zurückhalten.

Ich werde ungeduldig, wenn Entscheidungen oder Projekte nicht
nach vorn kommen.
Das ist eine Schwäche und Stärke, mit
der ich lebe. Es war schmerzhaft, aber

mit iThemba aus Südafrika in Laubusch

22

Schnell stellte sich heraus, dass ich
gar nicht der herumreisende Evangelist bin, der mal dort und mal da eine
Woche predigt und dann weiterzieht.
Ich fand mich stattdessen monateoder gar jahrelang in zwei bis drei offenen Arbeiten der CVJM`s wieder, um
zu helfen, wie man in dieser herausfordernden Atmosphäre von Jesus redet.
Diese Art der Evangelisation zieht sich
bis heute durch.
Ich hatte und habe meine große
Freude am Organisieren und Initiieren. Schnell entdeckte ich die Notwendigkeit, dass es einen Leiter und Motivator vor Ort geben muss, der eine Vision aufgreift, sie in Worte fasst und sie
dann in gute Bahnen bringt. Der aber
auch selbst mit drin ist und Aufgaben

» Ic h b
i n ge r
ei n O p
n
p

sönlicher Rückblick
erledigt, die ein ehrenamtlicher Mitarbeiter nicht schafft.

Waldemar und Evelyn Buttler

Wo waren die schwierigen Zeiten?
Ganz am Anfang, noch in der Berufungsphase, standen wir in einer
schwierigen familiären Situation. Kann
man als Ehepaar evangelistisch unterwegs sein, wenn es in der eigenen Familie gerade drunter und drüber geht?
Meine Frau Evelyn sprach damals etwas sehr Weises aus: »Weil wir aus
eigener schmerzhafter Erfahrung wissen, wohin ein Leben ohne Jesus führt,
gerade deswegen werden wir diesen
Dienst anfangen.«
Schwierig wurde es auch 2008. Die erwarteten Spenden kamen nicht zusammen. Wir mussten Evelyn Buttler und Sybille Warnatsch entlassen.
Von insgesamt 155 % Anstellung ging
es runter auf 80 % und später noch mal
auf 50 %-Anstellung für mich. Ich kam
schon ins Wanken und bewarb mich an
verschiedenen Stellen um eine zweite
50%-Stelle. Aber Gott hatte eine bessere Antwort: Die Initiative »inAKTION
– Christen am Bärwalder See« suchte
einen Koordinator für die missionarischen Projekte im Sommer.

TION« wurde mir ein entscheidender
neuer Schritt in den evangelistischen
Projekten wichtig. Wir saßen 2011 als
Mitarbeiter nach der ProChrist-Woche
mit Ulrich Parzany am Bärwalder See
zusammen und überlegten, wie wir
weitermachen sollten.

Eins war uns klar:
Immer weniger Menschen schaffen
es, einer 45 bis 60 Minuten –
Predigt zuzuhören.
Pfarrer Daniel Jordanov erzählte in diesem Zusammenhang von einer MusikEvangelisation mit einer Band aus Triefenstein. An jedem Abend gab es LiveMusik und zwischendrin Zeugnisse und
Kurzpredigten. Es war kurzweilig und
hatte trotzdem Tiefgang.

osi ti on
e

l l er «

Aber Nachmittage in den Herbstferien, mit Kaffee und Kuchen und einem
Abendessen, das war`s. Das inhaltliche Herzstück waren die 2 x 30 Minuten-Programme mit einer Predigt, LiveMusik und Interviews. Dazwischen hatten wir viel Zeit zum Spielen, Reden
und für Aktionen. Und wieder waren
es die Mitarbeiter, die selber begeistert
einluden und voll dabei waren. Seitdem gibt es einmal im Monat das »Laubuscher Cafè«. Zwar ohne Abendessen, aber mit den gleichen begeisterten Mitarbeitern.

Das war der Anfang einer alten Idee
mit neuem Konzept für evangelistische
Veranstaltungen.
Wir brauchten einen neutralen Raum
oder ein Zelt, mit einer Cafè-Atmosphäre, bei der man liebevoll bedient
wird, mit guter Live-Musik und Zeugnissen bzw. Interviews und einer Kurzpredigt, die zu einem Leben mit Jesus
einlädt.

Es passte: gleiche Zielsetzung, den
Sommer konnte ich mir von den anderen Projekten freischaufeln und ich war
in meinem Element: Wasser, Sonne,
Sport und Jesus mittendrin.

Und so starteten wir 2012 mit »Leben &
Feiern« im Zelt am Bärwalder See. Bei
aller tollen kreativen Gestaltung des
Zeltes und der Programme; die Krönung waren die engagierten und begeisterten Mitarbeiter. Sie begrüßten
die Gäste am Eingang, bedienten sie
liebevoll an den Tischen und waren
das eigentliche Highlight der Abende.
So ähnlich ging es uns 2015 in Laubusch. Wir planten ProChrist-live.

Gott schafft etwas Neues.
Im Nachdenken über die elf Jahre im
Evangelisationsdienst und bei »inAK-

Die typischen Abendveranstaltungen
wären an den Laubuschern vorbeigerauscht.

»Da wo ich selber gern hingehe, da
nehme ich auch gern jeden mit.« Das
Format solcher offenen Veranstaltungen ist schon etwas Wichtiges. Da müssen wir Frommen oft über unseren
eigenen Schatten springen und Liebgewordenes den Gästen zur Liebe lassen.
Die Botschaft bleibt die Gleiche, die
Formen ändern sich.
Ich wünsche euch diese Erfahrungen.
Es kostet einiges, aber es lohnt sich.
Waldemar Buttler
Leitender Referent , Evangelist,
Koordinator für »inAktion«,
CVJM Schlesische Oberlausitz e.V.
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Flüchtlingsprojekt in der Lausitz
Interview mit Schwester Katarina

 Es gibt Menschen, die unauffällig
aber beständig eine Aufgabe angehen
und prägen, sodass viele motiviert und
mit einbezogen werden. Schwester Katarina Seifert aus Niesky ist so eine
Frau. Sie kümmert sich engagiert um
Flüchtlinge und Deutsche, damit beide
Kulturen zusammenkommen.
Katarina, was war am Anfang dein
Schlüsselerlebnis mit Flüchtlingen?
Eigentlich fing es 1993 in Kroatien an.
Da war ich als Helfer in einem Flüchtlingslager. Dann, als die vielen Flüchtlinge auch nach Niesky kamen, sagte
eine junge fröhliche Frau mit Kopftuch
zu mir, »die Leute gucken immer so
böse«. Ich wollte die Frau einfach nur
umarmen, tat es zuerst nicht, machte
es dann doch und seitdem sind Frauen
mit Kopftuch für mich überhaupt kein
Problem mehr.
Schwester Katarina Seifert

Was hat sich verändert seit 2015?
Damals gab es noch zwei Heime in
Niesky. Es waren meistens Flüchtlinge
mit einer kurzen Fluchtgeschichte.
Sie waren relativ kurz unterwegs zwischen ihrem Heimatland und Deutschland. Wenn heute Flüchtlinge kommen, haben sie oft längere Fluchtwege
und Fluchtzeiten hinter sich. Ich erlebe
heute viele Flüchtlinge mutlos und resigniert, weil es mit der Sprache und
der Arbeit nicht vorwärts geht. Deshalb
müssen wir viel Zeit in einzelne Personen investieren, um Probleme zu lösen. Das war 2015 anders. Da waren
es oft Gruppenprobleme, bei denen
wir mit einem Behördengang gleich 20
Personen helfen konnten.
Wie gelingt die Integration in die
Gemeinden?
Es gibt einige Flüchtlinge, die bei uns
in der Ev. Kirchengemeinde Musik mitmachen, z.B. im Posaunenchor oder im
Gitarrenkurs. Aber es ist nicht immer
ganz einfach. Missverständnisse bleiben nicht aus, das Notenlesen fällt ihnen schwer und das Aussehen und die
unterschiedliche Kultur ist für manche
Deutsche schon eine Barriere. Vielen
Flüchtlingen fällt es schwer, pünktlich
zu sein. Wenn dann ein deutscher Mitarbeiter nur eine halbe Stunde Zeit hat,
ist der Frust selbstverständlich hoch.
Jemand sagte zu mir: »Sie bringen
ihren Krieg mit nach Deutschland. Sie
sollen dortbleiben und das Land aufbauen.« Da höre ich immer viel Angst
heraus. Ich versuche dann, mit kleinen
Geschichten und Erklärungen dem zu
begegnen. Ich erzähle den Leuten von
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den konkreten Situationen aus dem
Land, woher sie kommen, von den
Bomben, vom Krieg und der Not. Das
ist manchen Deutschen immer noch
nicht bewusst. Oder ich erkläre ihnen,
dass die Vokabel »Allah« einfach das
Wort für Gott ist und nicht nur den Gott
der Moslems meint. Solche Erklärungen helfen oft schon weiter.
Was ist deine Vision, dein Ziel?
Eigentlich nur eins: Wir müssen als
Christen in Bewegung bleiben, da sich
immer wieder neue Herausforderungen ergeben.
Was sind die Schritte, die du gehst,
die dran sind?
Es kostet nicht viel Zeit, sich zu den
Flüchtlingen zu setzen, im Supermarkt
»Guten Tag« zu sagen oder sie auf
der Straße freundlich zu grüßen. Ich
schreibe oft Informationsmails an 70
bis 80 Menschen in der Region Niesky,
in denen ich oft auf Fragen, Missverständnisse und Gerüchte eingehe und
versuche, es richtig zu stellen oder
zu erklären. Anfang Dezember habe
ich eine Bibliothek aufgebaut. Es ist
eigentlich nur eine Kiste mit Büchern.
Ich beauftragte einen Flüchtling, die
Verantwortung dafür zu übernehmen.
Er wuchs gleich um drei Zentimeter
und ist sehr motiviert, mit dieser Kiste
jetzt Bücher auszuleihen.
Ich bin als Netzwerkmittelpunkt immer
am Fragen: Was sind die Schritte, die
dran sind? Was brauchen die Flüchtlinge und die Deutschen? Wie kann
man diese unterschiedlichen Kulturen
immer wieder miteinander verbinden?

Das BIBELMOBIL bleibt mobil
Neustart ab dem 01.06.2018

 Im Vorfeld des »Jahres mit der Bibel«
1993 kam die Anfrage an ehemalige
Mitarbeiter des Evangelisationsdienstes, ob sie einen Bus umbauen würden,
um damit durch Deutschland zu touren
und die Bibel bekannt zu machen. Im
Februar 1992 ging es los.
Sie wollten die Leute für die Bibel
begeistern.
Damals gab es in jeder Landeskirche
einen Koordinator, der die Touren vorbereitete und begleitete. Es war am
Anfang nicht leicht, da sie oft mit den
»Zeugen Jehovas« verwechselt wurden.
Der ehemalige Leiter Uli Idziaschek
schrieb darüber: »Die Leute waren offen und aufgeschlossen, interessiert.
Schulen luden uns ein. Die Kirche hatte
nach der friedlichen Revolution einen
guten Stand in der Bevölkerung. Und
wichtig war, dass Ostdeutsche als Mitarbeiter im Bus waren. Das machte

manches leichter, besonders in den
neuen Bundesländern. Und es war ein
alter umgebauter Bus, kein HightechFahrzeug.«
Das BIBELMOBIL tourte seitdem durch
Deutschland aber auch durch Polen
und Rumänien. Ein Segen für viele
Nichtchristen und ein offenes Angebot
speziell auch für Schulklassen. Ende
2017 endete die Trägerschaft der Berliner Stadtmission.
Am 15.12.2017 wurde der Verein
BIBELMOBIL e. V. gegründet.
Freundinnen und Freunde des BIBELMOBILS wollen im Interesse einer engagierten und fantasievollen Begegnung mit dem »Buch der Bücher« das
BIBELMOBIL auch zukünftig erhalten
und fördern. Egal, ob mit dem großen
Bus oder mit dem Kleinbus; es soll weiterhin Angebote geben, damit viele
unserer Zeitgenossen die Bibel kennenlernen und dadurch unserem großen Gott begegnen.

Bitte betet mit für:
TT eine Neuausrichtung der Angebote
mit einem klarem Profil und einer
großen Offenheit für die vielen
Nichtchristen
TT einen gelingenden Neustart ab
dem 01.06.2018
Bibelmobil
Voraussichtlich ab 01.06.2018
wird dann das BIBELMOBIL wieder
durchgängig verfügbar sein.
Schon jetzt gibt es einige Anfragen
für den Herbst 2018. Gern können
noch Termine für 2018 gebucht
werden.
Weitere Informationen:
wwww.bibelmobil.de
und über
andreas.schmidt@bibelmobil.de
thomas.brendel@cvjm-schlesien.de
T (0 35 81) 40 09 72

eingeladen
InAktion 2018

 Der Bärwalder See ist der größte
See Sachsens. Hierhin kommen viele
Familien zum Baden und Fahrradfahren. Sportler toben sich beim Skaten,
Segeln, Surfen und Kiten aus. Camper suchen Erholung und Ruhe. Wir suchen begeisterte Mitarbeiter aus Gemeinden und Vereinen, die ihren Glauben nicht verstecken und ihn weitergeben wollen.
Jeder ist herzlich eingeladen, einfach
als Teilnehmer zu kommen oder auch
als Mitarbeiter mitzumachen. Ideal
auch für eine Woche mit der Familie.
Für 2018 sind bis jetzt folgende Projekte geplant:
09. – 15. 07. + 16. – 22. 07.
Jeweils eine Woche gemeinsamer
Urlaub mit Deutschen und Flüchtlin-

Sandburgenbau am Strand

gen, Familien und Alleinstehenden. Wir
campen in Zelten und Wohnwagen am
See, haben viel Zeit zum Erholen und
Kennenlernen, für Bibelthemen, zum
Feiern, gemeinsam essen und natürlich
Baden und anderen Aktionen. Parallel
zu den Themenrunden gibt es ein Kinderprogramm.
30. 07. – 05. 08. + 06. – 12. 08.
Missionarische Programmwochen mit
Zeit für Gott und für die Gemeinschaft
mit anderen Mitarbeitern am Vormittag, nachmittags geht’s an den Strand
zu Aktionen und Familienprogrammen und am Abend gibt`s im Zelt das
»NachtCafè«. Mit unseren Gaben wollen
wir auf verschiedene Art und Weise das
Evangelium leben und weiter sagen, so
wie es die persönliche und familiäre Situation zeitlich erlaubt und gewollt ist.

Gottesdienst im Programmzelt

Aktuelle Infos:
www.inaktion-bs.de
Kontakt und Anmeldungen über:
Waldemar Buttler
T (0 35 71) 60 9 43 74
waldemar.buttler@cvjm-schlesien.de
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Großzelt

-wEiSSwASSER.dE
www.pRochRiSt

dREi wochEN ZU GLAUBE, LEBEN UNd hoFFNUNG

18:00 – 19:00 „AnKommen“ - Bistro, Gespräche & mehr
19:00 – 20:00 „Zuhören“ - Musik, Vortrag, Interviews
20:00 – 22:00 „daBleiben“ - Bistro, Austausch, Seelsorge
www.pRochRiSt-wEiSSwASSER.dE
Eine Veranstaltung evangelischer Gemeinden in und um weißwasser.

cht

unterstützer gesu

Jesus Christus will, dass alle Menschen gerettet werden
und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen.
1. Timotheus 2, 4

22. April - 12. Mai 2018 • täglich ab 18:00 • Festplatz an der Bahnhofsbrücke • www.prochrist-weisswasser.de

Ich möchte Unterstützer sein,
was kann ich tun?

Vielen Dank, dass du uns unterstützen willst! Es gibt 3 Möglichkeiten dabei zu sein:

Wir möchten, dass viele Menschen aus Weißwasser und
Umgebung Jesus Christus kennenlernen und eine einladende Gemeinschaft erleben. „Wir“, das sind Christen
aus Gemeinden und Vereinen in Weißwasser und der
umliegenden Region.
An 21 Abenden wird Markus Wäsch (Evangelist aus
Dillenburg) in einem Großzelt auf dem Festplatz an der
Bahnhofsbrücke, zu verschiedenen Themen sprechen.
Damit wir die hohen Aufwendungen für das Vorhaben
mit Großzelt, Technik, Öffentlichkeitsarbeit, Catering
und vielen andere Aufgaben bewältigen können,
bitten wir dich um deine Unterstützung.

KontaKt

e-Mail: kontakt@prochrist-weisswasser.de
Tel.: 03576 2191408 (Pfarrer Zinkernagel)
Tel.: 0163 8640872 (waldemar Buttler)
Tel.: 0162 3987368 (Tobias Lüdtke)

www.prochrist-weisswasser.de
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A

Gebet

Es gibt regelmäßige Gebetsinformationen, die angefordert werden können
und monatliche Gebetstreffen.

B
C

Mitarbeit

Es werden noch viele Helfer benötigt, damit die Abende gelingen.

Spenden
Neben den vielen Mitarbeitern, die ihre Zeit und Kraft in PROCHRIST LIVE
Weißwasser investieren, ist auch jeder Euro eine Investition in das Reich Gottes.
InhABer: CVJM Schlesische Oberlausitz
IBAn: DE93 85050100 0232052115
ZweCk: Spende PROCHRIST WSW
Spendenbescheinigungen können ausgestellt werden. Zu diesem Zweck bitte die Adresse mit
angeben oder mit uns Kontakt aufnehmen.

Für Unternehmer

Ihr Unternehmen unterstützt finanziell oder hilft andersweitig für eine gute Veranstaltung? Dann
erscheinen sie als Unterstützer auf unserer Internetseite (mit Logo und Verlinkung zur Firmen-Website)
und werden im Festzelt auf einer Unterstützer-Wand aufgeführt. Melden Sie sich bei uns.

CVJM Hoyerswerda e. V.

Dran, Drauf, Drüber
 So lautete mein Schlachtruf in meiner achtjährigen Dienstzeit als Soldat
und anschließend für die Bewältigung
meines Studiums.
Vorwärts Marsch!
Mein Name ist Sebastian Fichtner, ich
bin 31 Jahre alt, lebe mit meiner kleinen Familie in Kamenz und arbeite
beim CVJM in Hoyerswerda. Meine Beziehung zu unserem Verein begann bereits im Jahr 2013 mit einem Probearbeitstag und einem anschließenden Praktikum. Doch niemand wusste,
dass es der Beginn einer langen Zusammenarbeit werden würde!
Zurück in der Truppe, entschied ich
mich dafür meine Uniform abzulegen und nach dem Fachabitur 2014,
ein duales Studium im Bereich der Sozialen Arbeit zu absolvieren. Der CVJM
Hoyerswerda unterstützte mich in dieser Zeit als Praxispartner und sicherte
mir einen festen Arbeitsplatz nach der
Studienzeit zu, worüber ich heute sehr
dankbar bin!

Als Familienmensch verbringe ich
meine freie Zeit gern mit meiner Frau
und meiner Tochter und bin sehr abenteuer- und unternehmungslustig. Dabei spielen unsere Freunde ebenfalls
eine wichtige Rolle.
Als Ausgleich zum Alltag ist Sport für
mich sehr wichtig, weshalb ich in vielen Bereichen aktiv bin, hauptsächlich aber im Kampfsport (MMA) und
ich nutze den Kraftsport, das Laufen
und Schwimmen, um zusätzlich meine
Kraft und Ausdauer auszubauen. Da
kann schon mal spontan ein Marathon
dazwischen kommen, langweilig wird
es jedenfalls nicht!

Zu r ü c kbl i
c ke n d
ist es sch o
n pur e r
Wah n si n n
, wel ch e
zwei W el t
e n a u fei n
a n de r p r a
l l te n .. .
Im Hinblick auf die berufliche und private Zukunft, freue ich mich auf neue
Aufgaben und Herausforderungen,
sowie neue Kontakte und Freundschaften, die das Leben bereichern und
wertvoll machen.
Viele Grüße aus Hoyerswerda,
Sebastian Fichtner
soziale/offene Arbeit im
CVJM Hoyerswerda

Mittlerweile angekommen und eingesetzt im Bereich der mobilen Spielplatzarbeit, freue ich, mich die Beziehung zu unseren Kindern und Jugendlichen weiterhin aufrechterhalten zu
können, einen Platz in ihrem Leben
einzunehmen, gemeinsame Aktionen
und Projekte zu starten, in denen wir
voneinander lernen können. Als Ex-Soldat und Sportfreak bekomme ich auf
unserem Spielplatztreff meine zusätzliche Trainingseinheit und entdecke
durch unsere Kinder und Jugendlichen
das Fußballspiel noch mal ganz neu.
Im Vordergrund steht nicht der
Tagessieg, sondern Fairplay,
Teamgeist sowie gewaltfreie und
wertschätzende Kommunikation.
Zurückblickend ist es schon purer
Wahnsinn, welche zwei Welten aufeinander prallten, aber ich bin dankbar
das Leben noch mal aus einem anderen Blickwinkel sehen und erfahren zu
können.
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EVJU e. V.

Pilotprojekt: Ein Jungschar
 Im Jahr 2016 hatten die Mitarbeiter
der EVJU im Schullandheim Waldesruh
die Idee, Flüchtlingsfamilien mit ihren
Kindern zum alljährlichen Jungschartag nach Schwarzkollm einzuladen.

menskultur ungeachtet religiöser Differenzen vorzuleben; Gemeinsamkeiten
zu finden, Unterschiede auszuhalten
und den Kindern einfach einen schönen Tag zu bereiten.

Name.sta(d)tt, Land
Unter dem Thema »Name, sta(d)tt,
Land“ wurde ein buntes Programm angeboten mit verschiedenen Stationen,
an denen man sich kreativ, sportlich
und kognitiv ausprobieren konnte.

Ein Zeichen für Integration
Leider stießen wir mit der »interkulturellen Öffnung« des Jungschartages
auch auf Widerstände. Einige Eltern,
die die Jahre zuvor immer am Jungschartag teilnahmen, haben ihre Kinder kurzfristig wieder abgemeldet,
nachdem sie erfahren hatten, dass
auch ausländische Kinder teilnahmen.
Für uns als inhaltlicher Vorbereitungskreis war es eine Herausforderung Angebote zu schaffen, die einerseits die
befreiende, rettende Botschaft von Jesus Christus betonen und andererseits
die religiösen Gefühle und Traditionen
der muslimischen Religion respektieren. Klar hatten die ausländischen Kinder mit teilweise Fluchterfahrung eine
etwas andere Mentalität, als die Kinder
aus den Jungschargruppen der Oberlausitz. Sie waren laut, neugierig, sehr
aktiv, vereinnahmend und sehr tem-

Gemeinsamkeiten finden
Eingerahmt war die Veranstaltung von
einem Bühnenprogramm auf dem
Kubitzberg, das Elke Henßchen zusammen mit Jana Tammer aus dem
Vorstand der EVJU und ehrenamtlichen Mitarbeitern aufführte. Mit Bezugnahme auf die alttestamentliche Geschichte von Ruth, die mit ihrer
Schwiegermutter nach Israel fliehen
musste in dem Wissen, dass sie dort
als Moabiterin Ablehnung erfahren
wird, wurde die Flüchtlingsproblematik aufgegriffen. Es ging uns bei diesem
Konzept darum, christliche Willkom-
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peramentvoll, was für uns Mitarbeiter
teilweise ganz schön herausfordernd
und nervenstrapazierend war. Dennoch war es wichtig diese Kinder explizit einzuladen, um als christlicher Verein ein Zeichen für Integration zu setzen. Im Großen und Ganzen war es ein
sehr erfolgreiches Projekt, was maßgeblich zur Vernetzung von Flüchtlingsund christlicher Kinder- und Jugendarbeit in der Region Hoyerswerda beigetragen hat.
Zu den zukünftigen Jungschartagen
der EVJU werden wir wieder die Bewohner der Flüchtlingsheime in Hoyerswerda einladen.
Auch zum Jungschartag 2017 gab es einige gute Gespräche, Erfahrungen und
Begegnungen zwischen Flüchtlingskindern und einheimischen Kindern, wie
der Bericht unserer Gruppen- und Projektbetreuerin Cornelia Scholtyssek
anschaulich zeigt.
Sebastian Hetzel
Regionaljugendwart, EVJU e. V.

Nam e , sta(d)t t
, La n d

tag mit Flüchtlingskindern

Geschichte vom Jungschartag 2017
Wie in den meisten Jahren zuvor hatten wir auch beim Jungschartag das
Angebot für die Kinder, mit einem Kanu
über den Dorfteich in Schwarzkollm zu
paddeln – ein Angebot, dass sich großer Beliebtheit erfreut - besonders bei
den halbwüchsigen Jungen aus dem
Ausländerheim in Hoyerswerda.
Dementsprechend groß war ihr Ansturm auf unsere Station. Es war nicht
ganz einfach, ihnen bei ihrem Temperament und über die Sprachbarriere hinweg klar zu machen, dass alle
Kinder mit dem Boot fahren wollen.

Außerdem hatten wir ja noch viele andere Spiele vorbereitet.
Für dich und Jonas...
Ein Junge, Abdull, lies sich trotz allem
nicht davon abbringen, den ganzen
Tag bei uns am See zu bleiben. Wenn
er schon nicht ständig Kanu fahren
konnte, wollte er wenigstens helfen.
Und das tat er: mit Ausdauer, Geschick
und Umsicht. Manchmal übersetzte er
auch meine Hinweise ins arabische.

er mit zwei Bechern roter Limonade
und einem strahlenden Gesicht: »Für
dich und für Jonas.«
Mit Dankbarkeit nahmen wir entgegen,
dass auch er für uns sorgen wollte.
Cornelia Scholtyssek

Zum Mittag musste er von einem Betreuer geholt werden, sonst hätte er
sogar das Essen verpasst. Zurück kam

29

Ev. Jugendscheune Melaune e. V.

Europäischer Freiwilligen
Interview mit Timea

Timea Gocz

 Liebe Timea Gocz, nun bist du
schon seit Sommer in Deutschland.
Du absolvierst deinen Europäischen
Freiwilligendienst in der Evangelischen Jugendscheune Melaune e. V.
Wie alt bist du?
Ich bin 19 Jahre alt.

die deutsche Sprache lernen. Und
dann ergab sich die Möglichkeit, ein
Freiwilliges Jahr im Ausland zu machen. Mit dem Ziel nicht nur deutsch zu
lernen, sondern neue Leute und Aufgaben in Verbindung mit der Kinder- und
Jugendarbeit kennenzulernen.

Aus welchem Land kommst du und
wie heißt der Ort in dem du in deiner
Heimat lebst?
Ich komme aus Siebenbürgen, Rumänien. Ich wohne dort in einem Dorf.
Das Dorf heißt Csomakőrös (Kovászna).

Wie ist der Weg verlaufen bis dein
Einsatz festgelegt war und du eine
Stelle in Melaune hattest?
Im Mai 2017 war ich für eine Woche
schon einmal in Deutschland in Melaune. Ich konnte mir die Arbeit mit
Kindern und Jugendlichen anschauen
und verschiedene Programme und Aktionen miterleben.

Wie bist du auf die Idee gekommen
einen EFD in Deutschland zu
machen?
Ich habe niemals gedacht, dass ich
einen EFD in einem anderen Land machen werde. Ich wollte eigentlich nur
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Mit Tobias Walzok (Jugendwart) konnte
ich mich ein bisschen unterhalten und
er erklärte mir die Aufgaben des Ver-

eins und der Kinder- und Jugendarbeit, z. B. der Verein alles anbietet und wie die Evangelische Jugendscheune von der Struktur aufgebaut
ist. Bis zu meinem Einsatztermin im

dienst in Melaune

Tobias Walzok und Timea Gocz

Gocz

Sommer habe ich regelmäßigen Kontakt nach Deutschland gehabt. Wenige
Wochen bevor ich meinen EFD begonnen habe, konnte ich schon einen Teil
der Rumänienrüstzeit in Nagygalambfalva miterleben. Dort war ich bei der
Kinderbibelwoche in einer Roma Siedlung mit dabei.
Welches Ereignis ist dir bisher besonders in Erinnerung geblieben?
Wenn ich ein Ereignis erzählen soll, was
für mich besonders war, dann kann
ich vom 24. Dezember von der HeiligAbend-Aktion erzählen. Ich war eingeladen bei Familie Ullrich in Melaune.
Dort haben wir zusammen Abendbrot
gegessen, gesungen und gespielt.
Danach waren wir mit Jugendlichen
und mit unserem Jugendwart Tobias
Walzok in Niesky unterwegs. Wir haben die Menschen besucht, welche am
Heiligen Abend arbeiten müssen (z. B.
Polizei, Diakonie, Krankenhaus, Molkerei, DRK, etc). Den Leuten haben wir etwas vorgesungen und ein kleines Geschenk überreicht. Es war sehr gut, es
hat mir sehr viel Freude bereitet.
Welche Unterschiede hast du bis
jetzt feststellen können, was ist
in Deutschland anders als in
Rumänien?
Die deutschen Leute schreiben immer
alles auf und sie haben immer einen

Plan. Und hier in Deutschland hört
man nicht so viel Autohupen wie in Rumänien. Bei uns kommt das regelmäßig und überall vor :)
Erzähl uns bitte einen Ausschnitt
deiner täglichen Arbeit in der
Kinder- und Jugendarbeit?
Zum Beispiel machen wir jeden Montag JG in Gebelzig. Am Mittwoch ist
Jungschar in Melaune. Am Donnerstag
ist Christenlehre in Gebelzig und am
Freitag ist JG in Melaune. Meine Aufgaben sind immer verschieden und vielseitig.
Danke für das kleine Interview
Timea und ich wünsche dir ein
gesegnetes Jahr 2018 mit viel
Freude bei deiner Arbeit; dass du
Erfahrungen sammeln und im
Glauben wachsen kannst.

Kristin Kieschnick
Öffentlichkeitsarbeit
Evangelische Jugendscheune
Melaune e. V.

Kristin und Timea
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esta e. V.

Freundeskreis Rumänien
 Seit ca. 30 Jahren pflegt esta e. V.
Freundschaften nach Rumänien.
Durch die Unterstützung des Freundeskreises »Rumänien« wurden und
werden dort verschiedene Projekte begleitet, wie z. B. Sozialarbeit mit Romakindern in Mera bei Cluj.
Im Gebiet um Cluj-Napoca (Klausenburg) erreicht man inzwischen über
800 Kinder, denen täglich ein warmes
Essen und Betreuung ermöglicht werden können.

Neben vielen Privatpersonen und
Gruppen, die von Görlitz und Melaune
aus die Arbeit in Rumänien stark unterstützen, ist auch die Scultetus-Oberschule zum wiederholten Mal mit von
der Partie.
»Sculti-Club«
Auch dort wurde im von uns betreuten
»Sculti-Club« koordiniert, gepackt und
gesammelt, sodass von da aus fast 60
liebevoll gestaltete und gefüllte Weihnachtsgeschenke mit vielen weiteren

evangelische stadtjugendarbeit görlitz e.V.
Postadresse: PF 300934
02814 Görlitz
Telefon: 03581/316150
Telefax: 03581/306885
Hausadresse: Johannes - Wüsten - Str. 21
02826 Görlitz
E-Mail: kontakt@estaev.de
Internet: www.estaev.de

Stellenausschreibung

Görlitz, 10.01.18

Die Evangelische Stadtjugendarbeit Görlitz e.V. sucht ab sofort in Vollzeit unbefristet eine/einen
Mitarbeiterin/ Mitarbeiter für Schulsozialarbeit und offene Arbeit
Die „Evangelische Stadtjugendarbeit Görlitz – esta e.V“ ist ein eingetragener Verein, gemeinnützig
tätig und anerkannter freier Träger der Jugendhilfe.
Der esta e.V. verbindet Christen unterschiedlichen Alters, um sie zur Gemeinschaft und zur Arbeit mit
Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen zuzurüsten. Kinder, Jugendliche und Erwachsene
sollen auf der Grundlage der Botschaft von Jesus Christus das eigene Leben als sinnvoll und wertvoll
erkennen, mit dieser Motivation Schwierigkeiten bewältigen lernen und bereit werden, sich für das
Heil und Wohl anderer Menschen einzusetzen. (aus der Satzung)
Der esta e.V. ist seit vielen Jahren in mehreren Görlitzer Schulen im Bereich der Schuljugendarbeit
tätig. Wir wollen unser Engagement am Augustum-Annen-Gymnasium und der Scultetus-Oberschule
ausbauen und Schulsozialarbeit im Zusammenhang mit unserer vorhandenen Schulclubarbeit
anbieten.
Ein weiteres Arbeitsfeld ist das „WB21“, der offene Treff im Jugendhaus „Wartburg“ auf der
Johannes-Wüsten-Str. 21 in 02826 Görlitz. An diesem Ort ist der Mitarbeiter/ die Mitarbeiterin im
Team mit einem weiteren Sozialarbeiter tätig.
Wir bieten:
Eine Mitarbeitergemeinschaft in einem multiprofessionellen Team.
Bestehende Strukturen und Kontakte in beiden Schulen durch unsere Schulclubs.
Die Einbindung in die Verbandsstruktur des CVJM.
Die Vergütung erfolgt entsprechend dem Haustarif der Evangelischen Stadtjugendarbeit Görlitz e.V.
Wir erwarten:
Die Zugehörigkeit zu einer Kirche der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen.
Einen Abschluss als staatlich anerkannte/ anerkannter Sozialarbeiterin/ Sozialarbeiter oder
Sozialpädagogin/ Sozialpädagoge.
Auskünfte erteilt Christian Hüther (Geschäftsführer) Telefon: 03581 316150
Ihre schriftliche Bewerbung schicken sie bitte per Email an folgende Adresse: chuether@estaev.de

Jesus Christus für junge Menschen
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KD-Bank

Päckchen auf dem Weg zu den Kindern
sind, für die dieses Geschenk oft das
einzige zum Weihnachtsfest sein wird.
Ulrike Naumann vom »Freundeskreis
Rumänien« berichtete im Januar im
Schulclub über den weihnachtlichen
Hilfstransport zu den evangelischen
Gemeinden der ungarischen Minderheiten in Rumänien.
Dietrich-Heise-Schule
Ebenso hat die Dietrich-Heise-Schule
mit ihren über 80 Kindern fleißig gesammelt und sogar ihren Projekttag im
vergangenen Herbst genutzt, um die
Päckchen liebevoll zu gestalten und
zu bekleben (was für manche kleinen
klebrigen Hände gar nicht so einfach
war…;).
Dank sei an dieser Stelle allen Familien, Personen und Gruppen gesagt,
die sich dabei eingebracht haben
und teilweise schon über viele Jahre
»über den eigenen Tellerrand« hinausblicken, indem sie Geld spenden,
Päckchen packen, beim Sortieren
helfen, koordinieren, Fehlendes heranschaffen und/ oder die Hilfstransporte begleiten!
Und so durften wir so manches Wunder erleben, indem beispielsweise
noch kurz vor der Abfahrt »in letzter Minute« ein fehlender großer Hänger, ein
dringend benötigtes Pflegebett und
wichtige Küchenteile auftauchten.
Wie klein ist doch manchmal unser
Vertrauen – und wie großartig
Gottes weiser Plan!
Verena Rohr
Öffentlichkeitsarbeit esta e.V.

der Vorstand des esta e.V.

Bankverbindung:

Cluj-Napoca in Siebenbürgen

IBAN: DE28 35060190 1626230012

BIC: GENODED1DKD

CVJM Häuser

Im Gästebuch geblättert

Wir freuen uns für die Monate März bis Mai auf den Besuch von:
16.03. – 18.03. Pf. Mahling, Gemeinde-Wochenende

27.04. – 01.05. Familie Blumrich, Familienfreizeit

23.03. – 25.03. Telefonseelsorge Oberlausitz, Mitarbeiterschulung

10.05. – 13.05. esta e.V., Familienwochenende

29.03. – 02.04. Familienfreizeit, Bläser mit Ehepaar Pissang

14.05. – 18.05. Paritätischer Freiwilligendienst, Seminar

04.04. – 08.04. Familie Karg, Gemeindefreizeit

18.05. – 21.05. Gemeinde Berlin, Gemeindefreizeit

09.04. – 12.04. Bibel intensiv Ü 50, CVJM Schles. Oberlausitz

25.05. – 27.05. Chorfreizeit, Frau Müller

16.04. – 22.04. Blaues Kreuz, LV Sachsen, Begegnungsfreizeit

28.05. – 01.06. Oberschule Löbau, Klassenfahrt

Im Gästebuch geblättert
Für die Monate März bis Mai:

Der März startet mit dem jährlichen »Danke-Essen« für die
Spender des Landesverbandes. Wir freuen uns darauf, diese
Gäste an einem Abend besonders zu bewirten, sind wir
doch in diesem Jahr sehr auf die Unterstützung durch Spenden angewiesen!
Eine besondere Freude wird uns auch das Probenwochenende des Bachchores Anfang März sein.
Für einige Chorteilnehmer wird es eine Wiederbegegnung
mit altbekannten Räumen sein!
Die Kreiskantorin Frau Scheytt wird im März die Reihe der
Orgelseminare fortführen.
Ein Kindergarten aus Sachsen kommt mit den Kolleg*innen
zur Klausurtagung.
Es wird einen zweiten Anlauf zur Hausleitertagung der
EKBO Häuser geben, nachdem der Termin im Januar ausgefallen ist.
Die uns nun schon gut bekannte Kirchengemeinde Neuhardenberg kommt wieder mit ihren Konfirmanden zu uns.
Anfang April in der Woche nach Ostern freuen wir uns auf
eine christliche Jugendgruppe aus Brandenburg, die Konfirmanden der Kirchengemeinde Rothenburg zu ihrer Konfir-

manden-Rüstzeit und die Konfirmanden aus der Berliner Domkirchgemeinde, die eine Nacht bei uns übernachten, bevor sie zu ihrem Pilgerweg starten.
Uns besuchen junge Erwachsene eines FSJ- Seminars
der AWO aus Dresden und Kolleg*innen eines Kinderhauses aus Dresden sind wieder bei uns zu Gast.
Das lange Wochenende über den 1. Mai nutzt eine katholische Kirchengemeinde aus Berlin, um hier im
Haus eine Familienfreizeit abzuhalten.
Wir freuen uns auf ein großes Familientreffen im Mai.
Manche Anfrage ist zum jetzigen Zeitpunkt noch offen,
manche Termine warten noch auf eine Anfrage!
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allgemein

Stellenbeschreibung Evangelist/in des CVJM Schlesische Oberlausitz und
Koordinator „inAKTION – Christen am Bärwalder See“
Der CVJM Schlesische Oberlausitz e.V. ist der Dachverband von 14 CVJM-Vereinen und Einrichtungen der
Region Görlitz-Niesky-Weißwasser-Hoyerswerda-Ruhland.
Wir sind ein kleiner Verband, der das Evangelium kreativ und bibelzentriert unter die Leute bringen will.
Wir unterstützen örtliche Initiativen, Gemeinden und Vereine und initiieren neue Projekte.
Innerhalb dieser Aufgaben gibt es die Arbeitsbereiche
Evangelisationsdienst und „inAKTION – Christen am Bärwalder See“.
Der Evangelisationsdienst unterstützt in der evangelistischen Verkündigung, motiviert zu neuen
missionarischen Projekte, koordiniert „ProChrist“ und „JesusHouse“ - Veranstaltungen und veranstaltet
Mitarbeiterschulungen. (http://cvjm-schlesien.de/content/evangelisationsdienst)
Die Initiative „inAKTION – Christen am Bärwalder See“ veranstaltet zwischen Mai und August
missionarische Projekte und Freizeiten am größten See Sachsens. (www.inaktion-bs.de)
Wir suchen einen motivierten kreativen Christen, der/die
- Erfahrungen in der missionarischen und evangelistischen Arbeit hat,
- mit seiner/ihrer Art und seinen/ihren Gaben diese Arbeitsbereiche prägt und weiter entwickelt,
- Menschen zu Jesus führen will,
- Mitarbeiter und Projekte koordiniert bzw. diese fachlich und seelsorgerlich begleitet und
- eine theologische Ausbildung abgeschlossen hat

Eure Meinung
ist uns wichtig!

Wir bieten
- eine familiäre und kollegiale Gemeinschaft innerhalb des Teams des Landesverbandes und
im Miteinander der Mitarbeiter der örtlichen Arbeiten,
- die Freiheit, die eigenen Schwerpunkte zu setzen und die Gaben auszuleben
- Mentoring bzw. Coaching, um einen guten Start zu ermöglichen,
- Bezahlung nach Haustarif bei einer 75%-Anstellung

Bitte bei Anregungen, Informationen
und Kritik an news@cvjm-schlesien.de
wenden!

Die Stelle kann ab den 1.06. 2018 besetzt werden.
Ausführliche Informationen gibt es bei:
Waldemar Buttler, Mail: waldemar.buttler@cvjm-schlesien.de,
Fest: 03571-6090823, Mobil: 0163-8640872
Bewerbungen an:
CVJM Schlesische Oberlausitz e.V.
z.H. Hagen Gano
Johannes-Wüsten-Sraße 21

02826 Görlitz

Spendenaufruf!
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Das CVJM MAGAZIN erscheint viermal
im Jahr und kostet 14 € inkl. Versand.
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CVJM Schlesische Oberlausitz
IBAN: DE67 8559 1000 4031 0468 02

Identität
durch Beauft

ragung

Gesichter
der Marke CVJ
M
Live vom MiT

Mitwirkende Vereine
in dieser Ausgabe:
CVJM Freizeit- und Bildungszentrum Kollm
Diehsaer Straße 1
02906 Kollm
T (0 35 88) 20 12 55
kollm@cvjm-schlesien.de
CVJM Herberge PEREGRINUS
Langenstraße 37
02826 Görlitz
T (0 35 81) 64 95 88
peregrinus@cvjm-schlesien.de

esta e.V.
Johannes-Wüsten-Straße 21
02826 Görlitz
T (0 35 81) 31 61 50
kontakt@estaev.de

CVJM Hoyerswerda e.V.
Käthe-Kollwitz-Straße 3
02977 Hoyerswerda
T (0 35 71) 40 15 52
info@cvjm-hoyerswerda.de

Ev. Jugendscheune Melaune e.V.
Melaune 42
02894 Vierkirchen
T (03 58 27) 7 03 54
kontakt@jugendscheune.com

CVJM Schlesische Oberlausitz e.V.
Johannes-Wüsten-Straße 21
02826 Görlitz
T (0 35 81) 40 09 72
info@cvjm-schlesien.de

EVJU e.V.
Dorfstraße 82
02977 Hoyerswerda
T (03 57 22) 3 23 88
info@ev-jugendarbeit-hoy.de
Anzeigen

WEIL DIE
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BRAUCHT
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AUSBILDUNG

WEITERBILDUNG

FORSCHUNG

www.cvjm-hochschule.de
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angedacht

Interkulturelle Öffnung – welche Tür sind wir bereit zu öffnen?
 Wir Deutschen sind landesweit sehr engagiert in der Flüchtlingshilfe. Aber ich möchte uns
heute mal vor eine weitere Herausforderung
stellen. Was es nämlich neben Kleidung und Kinderprogramm für die Menschen auch braucht,
sind »FREUNDE«. Jemand der einen vielleicht sogar ganz unorganisiert zu einem Tee nach Hause
einlädt. Ich fürchte darin liegt unsere größte
Schwäche als Deutsche. Wir haben wenig Zeit
um spontan zu sein, sind außerdem verunsichert und dann kommt die Sprachbarriere noch
dazu.

mir Tee verkaufen, sicher wollte sie Geld. Egal,
ich hatte nichts zu tun und bin zu ihr rein gegangen. Wir haben tatsächlich Tee getrunken.
Sie hat viel geredet. Ich hab kein Wort verstanden. Mit Händen und Füßen hat sie mir ihre Lebensgeschichte erzählt. Ihre Kinder haben sich
an mich gekuschelt. Als ich ihr Geld für den Tee
geben wollte, war sie empört. Ein kulturelles
Fettnäpfchen, dass ihre Gastfreundschaft beschämte. »Wir sind doch Freunde« hat sie gesagt. Und bis heute sind wir Freunde. Manchmal
bleib ich über Nacht.

Ich lebe seit 6 Jahren in der Türkei an der syrischen Grenze. Als Ausländerin falle ich natürlich
auf. Aber die Leute sind alles andere als verunsichert, wenn sie mich sehen. Zum Beginn meiner
Zeit war ich als Touristin in dem Dorf Haran, wo
auch Jakob lebte und von wo aus Abraham loszog ins verheißene Land.

Vorigen Sommer war ich zur Hochzeit ihrer ältesten Tochter eingeladen. Dank Ayse und ihrer Kinder hab ich viel von der Sprache und der Kultur
lernen dürfen. Und viele weitere Türkinnen und
Syrerinnen haben mich in ihre Häuser gezogen,
um mir Tee und ihre Freundschaft anzubieten.
Für die Menschen in diesem Kulturkreis heißt es:
»Jeder Gast könnte ein Engel sein«.

Ich lief dort durch die sandigen, einsamen Straßen, da rief eine Frau aus ihrem Fenster »Gel
gel, cay icelim«. Ich hab nichts verstanden. Sie
winkte mich herbei, machte Handbewegungen
die Teetrinken andeuteten. Ich dachte, sie will

»Gel gel , cay icelim«

Kommt uns das nicht irgendwie bekannt vor?
Hebräer 13,2: »Vergesst nicht gastfreundlich
zu sein. Auf diese Weise haben etliche ohne
ihr Wissen Engel beherbergt.«
Eigentlich sollte das für uns als Christen auch zu
unserer Kultur gehören. Für die Flüchtlinge wäre
es kein Schock, wenn sie das in Deutschland erleben würden. Aber es ist ein Schock, dass sie
einfach nur irgendwo abgestellt werden und niemand sich für sie interessiert. Vielleicht erzählen
sie euch mit Händen und Füßen von ihrem langen und beschwerlichen Fluchtweg. Vielleicht
könnt ihr ihnen eure Hochzeits- oder Einschulungsfotos zeigen und zufällig haben sie auch
welche auf ihrem Handy. Ihr werdet schnell feststellen, wie viele gemeinsame Themen es gibt.
Ihr könnt wirklich nichts falsch machen, außer
Angst vor einer Begegnung mit ihnen zu haben.
Vielleicht begegnet ihr Engeln - oder echten
Freunden.
Sabine Schnabowitz
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